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Vorwort

Sollte man finden, dass ira ersten Bande mehr Schwung
ist, ah im zweiten, so durfte sich nicht der Verfasser verfcndert

haben, sondern der Gegenstand ist ein andersartiger. Das Ohliis-

tentum verhftlt sich zum Skopzentum wie hello Begeisterung zu

fineterem Fanatismus. Man mag sich wohl ein wenig von ersterer

anstecken lassen, aber nicht von letzterem. Fiir die Ekstatiker

kann man immerhin einige Sympathie aufbringen, nicht aber fiir

die physischen und geistigen Kruppel. In der Tat ist es schwer,

ein Buch uber ein Objekt zu schreiben, mit dem man nicht im

geringsten sympathisiert. Dazu kommt noch eins. Obglcich uber

die Chliisten viel mehr geschrieben worden ist, als uber die Skop-

zen — jene sind die eigentlichen Lieblinge der russischen Sekten-

forschung — so ist doch das authentische aktenm&ssige Material

iiber diese um soviel grosser, als sie viel mehr verfolgt worden
- sind und werden. Da nun die Absicht des Verfassors darauf

geht, dieses Material wenn auch formell in starker Verkiirzung,

so doch in sachlicher Vollst&ndigkeit zu bieten (vergl. B. 1. S.

V), damit der abendlftndische Leser instand gesetzt sei, selb-

stftndig zu urteilen, so begleitete ihn bei dicsem Bande noch viel

mehr als beim ersten die stftndige Sorge, ihn nicht allzusehr an-

wachsen zu lassen. So verkiirzte und unterdriickte er denn lieber

eigene Reflexionen, als den Stoff.

Dm nur iiberhaupt vorwartszukommen, hatte der Verfasser

den auf die Chliisten und den auf die Skopzen beziiglichen Stoff

fiir die Bearbeitung vollstandig von einander getrennt. Obgleich

ihm der letztere bei der Abfassung des I. Bandes im allgemeinen

bekannt war, so war ihm doch nicht das Detail gegenwilrtig.

Was er durch Abwftgung der Aufstellungen der Forscher gegen-

einander dort als das Richtige erkannt hatte, dafiir bietet oft
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das iiber die Skopzen vorhandene Material die aktenmftssige

Best&tigung.

Das starkere Anschwellen des 8toffes im Vergleich mit dem
I. B. ist freilich auch dadurch bedingt, dass der Verfasser sich

der hier bietenden Moglichkeit, auch die Ausbreitung der Sekte

darzustellen, nicht entschlagen wollte. Denn diese Mtfglichkeit

ist nur fiir die Skopzen vorhanden, fur keine andere russische

Sekte, eben weil sie bei weitem ammeisten verfolgt worden sind.

Es haben die betreffenden Abschnitte daher nicht nur Bedeutung

fur diesen Band (sie entlasten auch seinen darstellenden Tcil von

vielen Zitaten, die so in ihrein geschichtlichen Zusammenhang
geboten werden), sondern fiirs ganze Werk. Sie zeigen an dem
einzig darstellbaren Paradigma, wie eine Sekte sich trotz aller

Verfolgung im Lauf von zwei knappen Menschcnaltern (GO Jah-

ren) iiber das ganze weite russische Reich auszubreiten imstandc

ist, wo nur irgend russische Bev5lkerung vorhanden ist.

Der im Prospekt angekiindigte § 8. iiber das Verhaltnis zum
Chliistentum konnte jedoch wegbleiben, weil sich der diesbeziig-

liche Stoff vollst&ndig auf die friiheren §§ verteilen Hess. Im ge-

schichtlichen Teil wurde gezeigt, wie das Skopzentum im Chlii-

stentum entstanden ist und auch weiterhin in ihm sein frucht-

barstes Propagandagebiet hat. Im darstellenden Teil wurde fort-

laufend auf Gleichheit und Untcrschiede aufmerksam gemacht.

Wenig Nacbrichten gibt es dariiber, wie die beiderseitigen Sek-

tierer sich zu einander stellen. Wie schon Seliwanow gleich bei

seinem ersten Auftreten von vielen Chliisten gehasst wurde (s.

8. 43, 49 ff., 54 ff.), so scheint solches das den Chliisten ge-

radezu charakteristische Verhalten gegeniiber den Skopzen zu

sein (8. z. B. 8. 4U3, 57J). Dass das Skopzentum die Ver-

folgung zum grossen Teil von ihnen auf sich abgelenkt hat '),

ist den Chliisten nicht zum Bewusstsein gekommen. Ihnen

1) Da es immer mehr durchgehende Praxis geworden ist, dass

die Gerichte die unverschnittenen Mitglieder skopzischer Gemeinden
freilassen, so wiirde die Verfolgung der Chliisten wohl iiberhaupt auf-

gehort haben, wenn die Einleitung des Verfahrens gegen sie nicht

den Konsistorien kompetierte, denen die Skopzen als Kriminalver-

brecher vollst&ndig entzcgen sind (letzterer Umstand ist auch der

Grund, warum sich die Priester unvergleichlich weniger mit ihnen

literarisch besch&ftigen, als mit sonstigen Sektierern). Die Konsi-

storien iiberweisen die Chliisten (friiher auch andere Sektierer) schliess-

lich zur Aburteilung den weltlichen Gerichten, die sich dem oft nicht
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erscheint das Skopzentum, das die asketische Konsequenz fur sich

hat, nickt nur als die geffthrlichste Konkurrenz bei der Propa-

ganda, sondern als ein Gegner, der ihren Bestand direkt bedroht,

da sie immer wieder nicbt ihre schlechtestcn Leute an ihn ver-

lieren. Das. Ctngekehrto aber, dass Skopzen zum Chliistentum

ubertreten, scheint so gut wie garnicht vorzukommen. Die Skop-

zon erwidern diese feindlicben Gofuhle freilich nicbt, da sie die

Chltisten als Leute ansehen, die von alien am beaten fur das

Skopzentum prftdisponiert sind, — auch in dieser Hinsicht ihrem

Btifter folgend (s. 8. 374 ').

Sind die Skopzen unsympathiscb, so sind sie deswegen noch

nicbt uninteressant. Diese wildgewachsenen Sekten haben ihren

eigenartigen Reiz. R. M. Meyer bat mit Recht von der „archai-

entziehen konnen, zumal die ChlUsten die (unberechtigte [vergl. B. I.

S. 4 34 ff.]) Anklage auf kultische und widernatiirliche Unzucht als

auch in ziviler Hinsicht schuldig hinstellt. Dieser Verdacht hat sie

auch der Anwendung des Erlasses der Religionsfreiheit auf sie beraubt.

I) Wenn freilich Liprandi behauptet, dass zur Zeit des Auf-

kommens des Skopzentums, urn die 1780-er Jahre, in Moskau ein

Unionsversuch von beiden Sekten gemacht worden sei, so erscheint

das als wenig glaublich, obgleich er sich dafiir auf „einige Uber-

lieferungen' beruft (gemeint wohl: unter den Sektierern selbst kur-

sierende Uberlieferungen). Denn die Masse der Chliisten wird nie

zu derartigen Verhandlungen zu haben gewesen sein. Das Resultat

soil nach denselben Uberlieferungen ein durchaus negatives gewesen
sein, da wahrend der Verhandlungen der beiderseitigen Lehrer es

zum Streit gekommen, der in ein Handgemenge ausgeartet, wobei
ein Skopze einem chliistischen Lehrer mit einer Geissel (chlilst) das

Auge ausgeschlagen, weswegen die „Christowsohtschina tt von nun
an Chliistowschtschina genannt worden. — Letzteres beweist, dass es

sich hier bios um eine skopzische (spottische) Erklarung des Namens
der Gegner handelt, die zugleich die eigene Uberlegenheit symbo-
lisch zum Ausdruck bringen wollte. — Spater hat Re-utski in seinem
von mir fUr den I. B. iibersehenen Artikel „Die Moskauer Gottesleute"

(Russ. Bote l.s.sj, B. 159 S. 1—79) von dem Moskauer Chliisten-

schiff Jakow Schigarjows behauptet, dass es sich um I £00 nach der

Glaubenslehre in Union mit den Skopzen befunden, deren Lieder es

den chliistischen sogar vorgezogen (S. 58 f.), worin ihm spater andere

Chlustenschiffe im Lephortowschen und Serpuchowschen Stadtteil

ahnlich waren, die auch die Andachtsversammlungen und Riten mit

ihnen gemein hatten. Da aber das von Reutski als rein chliistisches

in Anspruch genommene Schiff seines Vetters Wasili Schigarjow nach

dem authentischen Zeugnis SaltQkows (s. S. 34'^) vielmehr ein skop-

zisches war, so vermute ich, dass erst recht es sich bei jenen Schiffen

einfach um skopzische handelte.
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schen Einfachheit" der russischen Sekten und ihrer w atavisti-

schen Legeude" geredet (Mythologische Studien aus der neue-

sten Zeit, Archiv fur Religionswissenschaft B. XIII. 1910 8. 272,

283 f.). Nun sind die Skopzen freilich eiue junge Sekte, haben

vieles Archaistische der chliistischen Sekte, die ich fiir uralt halte

(s. B. I. S. 646 ff.), abgestreift, und ibre Legende ist sehr kom-
plizicrt. Aber in einer Hinsicht erinnern sie gar an die Christen

der ersten Jahrhunderte, trotzdem sie wohl die schliminste Kar-

rikatur des urspriinglichen Christentums darstellen. Ich denke

an die Bussere Lage, in der sie lebten und leben. Wie zeitweilig

die cbristlichen Gemeinden im rftinischen Reich in der Form dor

Httterien eine gewisse recbtliche Existenzberecbtigung fanden, so

geno8S wenigstens in Petersburg selbst die unter Seliwanows direk-

ter Leitung stebende skopzische Genieiude l&ngere Zeit Duldung,

indem sie sich den Anschein zu geben verstand, zu den pietistischon

Gesellschaften zu gehOren, wie sie Alexander I. protegierte (sie ge-

wann sogar Anhanger unter dem kaiserlichen Hofgesinde, vergl.

Pbilipp. 4,22). Die einzige verfolgte religiose Genossenschaft im

russischen Reiche, wie es die Christen im romischen Reiche waren,

sind die Skopzen freilich audi nach Erlass der Religionsfreibeit

noch nicbt, da auch die Chlusten noch vorfolgt werden. Doch

wird auch diese Parallele bald in Kraft treten, da man sich doch

allmahlich von der Unschttdlichkeit der Chlusten obrigkeitlicher-

seits iiberzcugeu wird. Die Skopzen aber kann kein Staat dulden

(Rumanien kann es doch nur, weil es sich bei seinen Skopzen

um eine gegen die eigene Bevolkerung abgeschlossene Ausl&nder-

kolonie handelt). Um eine von der Obrigkeit selber inszenierte

systematische Verfolgung handelt es sich in Russland aber fiir

gewOhnlich (doch s. S. 470 ff.) ebenso wenig, wie im alten r5mi-

schen Reich. Die Skopzen leben wie die ftltesten Christen trotz

der gegen sie erlassenen Gesetze zumeist so lange in einer Go-

gend unangefochten, bis sich ein privater Klttger findet. Die

Anklage geschieht sehr oft aus eigenniitzigen Motiven, um sich

zu racben oder sich eines unbequemen Glttubigors oder Erbbe-

vorzugten zu entledigen (s. S. 413, 475 Anm., 444, 542). Wie
bei den altesten Christen so ist auch bei den Skopzen — we-

nigstens bei den vollberechtigten Gliedern der skopzischen Ge-

meinden — mit der Anklage auch dio Verurteilung gegeben, da

wie jener religittse Zugehtfrigkeit an einem untruglichen Merk-

mal zu erkennen war, der Weigerung, dem Kaiserbilde zu opfern,

so diese die Verstummeluug vollstttndig uberfuhrt. Der Unter-
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schied, class es sich dort um den Erweis eines angeblichen, hier

eines wirklichen Verbrechens handelt, fttllt nicht ins Gewicht, da

er nur fiir den Standpunkt unserer modernen Beurteilung vor-

handen ist. Die rechtliche Lage der Angeklagten hier und dort

ist ganz dieselbe.

Ganz ungesucht ist die Darstellung der Geschichte der Skop-

zensekte zu einem Paradigma dafiir geworden, dass unter den

gesohichtsbildenden M&chten die bedeutende PersGnlichkeit die

8t&rkste ist. Man kann ruhig behaupten, dass wenn Seliwanow

nie existiert htttte oder reohtzeitig unschftdlich gemacht worden

w8re, es keine Skopzensekte gftbe. Die starken asketisohen Triebe

des russischen Yolkes h&tten allein ebensowenig, wie es anders-

wo in der Welt gesohehen ist, eine derartige Sekte erzeugt. Dazu

museten sie mit den volkstiimlichen, sicb an den Tod Kaiser

Peters III. heftenden Phantasieen die seltsamste Verbindung ein-

gehen, was nur in einer zu dieser ganz bestimmten. so nicht

wiederkehrenden Zeit lebenden Einzelperstinliohkeit moglich war,

die eine starke sein mueste, um sich durchzusetzeu.

Schliesslich will mich bediinken, dass diese wirkliche Ge-

schichte eines Pseudomessias der neueren Zeit mehr als die er-

sonnenen l
) zur Lftsung der Frage nach der psychischen Gesnnd-

heit Jesu beitrftgt. Wer mit mir Seliwanow, trotzdem er sich

nicht nur fiir Christus, sondern fiir den Kaiser Peter III. hielt,

fiir gei8tig gesund halt, der wird erst recht Jesum dafiir balten.

Freilich hat sich jener wie dieser auch nicht seine Rollo von

1) Nicht erst seine Anh&nger, sondern Seliwanow selbst hat

auch Details seines Lebens mit solchen im Leben Jesu nach den
Evangelien in Analogic gesetzt (vergl. z. B. Die geh. h. Schrift der

Skopzen S. 18, 30 f.). Aber es sind auch wirkliche Analogien vor-

handen. Uber Ursprung und Vorleben Seliwanows bis zu seinem
Auftreten sind wir noch schlechter orientiert als bei Jesus : sie liegen

vdllig im Dunkeln (dndrcop^ afxrjrcop, ay^taXoy^TiK Hebr. 7, 3). Auch
fiir die Entstehung und Einwurzelung dieser neuen Kastratenreligioh

geniigt eine ganz kurze T&tigkeit des Stifters (1772— 75), der aus
ihr durch Eingreifen der Regierung herausgerissen wird. Aber Seli-

wanow ist fiir jene der Jesus und der Paulus in einer Person. Aus
der sibirischen Versenkung wieder emportauchend, breitet er in mehr
als zwanzigj&hriger Tatigkeit die Sekte iiber ganz Russland aus. —
Die freilich von ihm selber fiir seine Anh&nger verfasste „heilige

Schrift" („Evangelium a und „Apostolos u
) bietet auch in der Geschichte

ihrer handschriftlichen Uberlieferung allerlei Parallelen zum N. T.

(vergl. Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 63 ff.).
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seiner Umgebung aufdrtlngen lassen, wie jeno Christusse der

Poesie, und beider Auftreten und Ttttigkeit ist nicht spurlos ver-

gangen, sondern beide haben eine sich immer wieder erneuernde

Gomeinde hinterlassen. Woran es liegt, wenn letzteres nioht

der Fall ist, kann man an Persttnlichkeit und Gesohichte des

Naohtreters Seliwanows, Lisin, studieren (§ 7, 3).

Das vollstftndige Erscheinen des II. Bandes hat sich infolge

der Notwendigkeit vorzflgert, die Materialsamuilungen zu ergftnzen.

Zu dem Zwecke verbrachte ich abermals mehrere Ferien in Pe-

tersburg und fand hier in der Akademie der Wissensohaften das

schon fruher bewfthrto Entgegenkommen des Direktors der rus-

sischen Bibliothek Akademikers Dr. A. Schachinatow, des Kon<-

servators Dr. O. von Lemm, ferner verpfliehtete mieh der Bi-

bliothekar und Konsorvator W. Srednewski. In der Kaiserlichen

Offentlichen Bibliothek erhielt ich diesmal dank der Liebens-

wiirdigkeit des Direktors Geheiinrat D. Kobeko die Erlaubnis,

in der betreffenden Abteilung der Bibliothek selbst zu arbeiten,

was wesentliche Zeitersparnis mit sich brachte. Einiges, was in

dieson beiden grftssten Bibliotheken Petersburgs und in der Uni-

versit&tsbibliothek nicht zu finden war, erhielt ich dank der

Freundlichkeit des Professors D. N. Glubokowski und des Glie-

des der Archivkommission des Departements der Allg. Angel, des

Afinisteriums der Innern Angel. Staatsrat N. Laschkow aus der

Bibliothek der Geistlichen Akademie und der dieser Behflrde.

Die Empfehlung des letzteren an den Bibliothekar Mogilanski

verschaffte mir auch Zutritt zu den in der Bibliothek der ethno-

grafischen Abteilung des Museums Alexanders III. aufbewahrten

den Sektierern abgenommenen Gegenst&nden, die sich fruher —
vor dem Erlass der Religionsfreiheit — in dem besondern „Ka-

binett fdr Raskolnikensachen* beim Ministerium der Innern

Angeleg. befunden (die den Raskolniken abgenommenen wurden
damals ihron jetzigen Vorstehern zuriickgegeben). Hier sah ich

viele Olgem&lde Seliwanows, sonstige Skopzen darstellende und

von Skopzen angefertigte Bildor (s. S. 489 Anm., 821 Anm.) und

andere zum skopzischen Eultus geh5rende Gegenstande (auch

chliistische, z. B. den Tisch Danila Philippowitschs und Iwan

Suslows unter 14 3, vergl. B. 1. S. 26 und 26 Anm., doch ohne

die von Liprandi erw&hnten Portrttts jener). Als ich den Wunsch
ftusserte, dasjenige von den Bildern, welches auf mich den portr&t-

tthnlichsten Eindruck maohte, zu photografieren, gab mir Lasch-

kow eino Empfehlung an Exzellenz Wirklichen Staatsrat Ostaph-
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jew, da er die wichtigsten Bilder bereits photografiert. Auch er

bezeichnete, ehe ich noch darauf zu sprechen gekommen, das von

mir gemeinte als das portrtttahnlichste. Dem Umstande, dass er

mir bereitwilligst seine Pbotografie iiberlioss, verdankt dieser

Band die Beprodnktion. Schon auf einer meinor ersten Heisen

(1904) hatte auf meine Bitte Pastor E. Hoheisel die der Biblio-

tbek der Kadaner Qeistlichen Akademie gehttrendo sehr eel ten

gewordene bunte Holzschnittreproduktion des Portrftts Seliwanows

aus spaterer Zeit, wobl axis dem Ende seines Petersburger Auf-

enthalts, welches NadeSchdin (8. 163, Anna. 217) fiir das fthnlichste

erklfirt (H 1 der seinem Buche beigelegten Zeichnungen, vergl.

S. 134 dieses B. ') photografiren lassen. Doch ist die Pbotografie

naturgem&ss nicbt deutlich genug, una vervielf&ltigt zu werden

(eine farblose Reproduktion bieten neuerdings Rodchdestwenski

und Uspenski auf Tatol H 9 ihres Werkes, vergl. 8. 988 dieses B.).

An unsrer Universitatsbibliotkek hat mich Bibliothokar A.

Rastorgujew fortlaufend gefbrdert, ebenso die Bibliothekarsge-

hiilfen W. Hansen, A. Suchodejew und J. 8migrodski. Aus-

kiinfte iiber die richtige Ubersetzung seltener Ausdriicke und die

Betonung gaben mir auch fiir den II. Band meine russischen

Kollegen.

Meine Heifer aus der lutherischen Pastorenschaft Russlands

sind leider seit dem Erscheineu der I. Halfte dieses Bandes alio

gestorben : Pastor Mag. A. Hakkarainen in Petersburg, Ober-

pastor L. Backman in Moskau und Pastor W. Thumim in 8che-

macha, zuletzt in Riga. Backman hat die I. Halfte noch durch-

sehen kftnnen, doch hier nur Druckfehler zu korrigieren gehabt

(BriefYom 29. Sept. 1909). Urn Ersatz zu erbalten, versandte ich vor

drei undzwei Jahren einen Aufruf an alle russlftndischen Pastoren,

dem ich das scharfe Wort v. Haxthausens iiber die wissenschaft-

liche Lassigkeit der deutschen Literaten Russlands, insbesondere

der lutherischen Prediger, an die Bpitze stellte (aus seinen „Studien

iiber die innern Zustande . . . Russlands* I. 8. 343 Anm.). Dass

dieser Aufruf mit der spezifizierten Bitte um Mitarbeit keinen

durchschlagenden Erfolg hatte, hangt wohl damit zusammen, dass

die russlandischen Pastoren in so grossen Gebieten (oft einem

ganzen Gouvernement) oder in so grossen Gemeinden arbeiten,

1) Es ist sehr auff&llig, dass das Original sich im Museum
Alexanders III. nicht befindet, da es nach Nade^chdin a. a. 0. in

Petersburg dem Skopzen Leonow weggenommen worden.
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dass sie tats&chlich fur wissenschaftliche Arbeit keine Zeit haben.

Nur vom Pastor in Batum A. Bernhoff orhielt ich einige Zu-

schriften iiber die Molokanen, vom Pastor in Kursk A. Baschwitz

einige Mitteilungen iiber die Bkopzen (s. S. 493), ferner yon

diesem, den Pastoren J. Stenzel in Krasnojar und A. Wegener
in Wiborg und dem Frttulein K. Nikiforow in Moskau auf die

Sektierer bezugliche Ausschnitte aus Lokalbl&ttern. Wegener
verschaffte mir auch ein seltenes Buch. — Allen, die auf die an-

gegebene Weise meine Arbeit unterstiitzt (s. auch 8. 045 Anm.,

97tf, 986), spreche ich auch hier meinen verbindlichsten Dank aus.

Das Erscheinen des III. abschliessenden Bandes (iiber die

Duchoborzen und Molokanen und deren zahlreiche Denomina-

tionen) ist infolge dessen sehr in Frage gestellt, dass der bis-

herige Absatz in umgekehrtem Verhaltnis !

) zu dem Wohlwollen
steht, das sich in den Rezensionen gegeniiber diesem Werk aus-

spricht. Desto dankbarer bin ich fur dieses. Es handelt sich

um die Absicht, nachzuweisen, dass auoh das Duchoborzen- und

Molokanentum, von denen das letztere mit seiner c. halben

Million Anh&nger besonders Gowicht hat, Abspaltungen der russi-

schen Eirshe selber sind und nicht — wie in Russland ange-

nommen wird — abendlftndischem Einfluss ihren Drsprung ver-

danken (auch ihre letzte Wurzel ist das Chliistentum, nur hat

sich dieses in ihnen nach oiner ganz andern Richtung hin wci-

terentwickelt, als im Skopzentum, nRmlich nach der antirituali-

stischen 1
). B. I. und II. bilden insofern zusammen bereits ein

Ganzes, als sie die geheimen russischen Sekten nebst ihren

Denominationen vollst&ndig darstellen (es miisste also nur das

unterstrichene Wort in den Haupttitel eingeschoben werden, falls

der III. Band nicht erscheint). — Ferner ist es mir eine Ge-

nugtunng, dass der Einfluss dieses Werkes in der russischen

Bektenforschung spurbar wird. Nur habe ich es nicht veranlasst,

dass die betreffenden Forscher nicht notieren, dass sie von ihm

1) Von dem auch aus eignen Mitteln (vergl. B. I. S. Ill) auf-

gewandten Vermogen ist bisher nichts zuriickgekommen.

2) In dem Artikel „Russische Sekten" in dem Handworterbuch wDie

Religion in Geschichte und Gegenwart" stellte ich sie noch nicht nach

eignen Forschungen dar, sondern ebenso wie die in ihrem Ursprung

auf den Einfluss fremder Religiosit&t zurttckgehenden Sekten (vergl. B. I.

S. VII) nach dem Buche von Prof. T. Butkewitsch, Uberschau

iiber die russischen Sekten und ihre Denominationen, Charkow 1910.
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abh&ngig sind oder sich baben an regen lassen, da ich auch die

kleinste Arbeit, die ich benutzte, namhaft gemacht babe.

Auch bei der Ausarheitung dieses Bandes (vergl. B. I. S. X)
begloitete den Verfasser das Erstaunen, wie unbekannt doch

Russland im iibrigen Europa ist, unbekannter als etwa die Tiirkei

!

Dass es z. B. dort tanzende Derwische gibt und an den Harems
Eunuchen, weiss nicht nur der Gebildete. Wie wenige aber

wissen davon, dass es in Russland Hunderttauscnde tanzender

Christen gibt und von ibnen ein starker Bruchteil yerschnitten ist 1

An diesem Unbekanntsein Russlands, das gewiss einen stark en

Machtfaktor fur dasselbe bedoutet, ist m, E. nicht so sehr die

Absperrung der russischen Grenze durch das Passwesen oder

etwaige sonstige staatliche Arkandisziplin schuld, als die merk-

wiirdige Beziehungslosigkeit der abendlandischen Kultur im Ver-

hflltnis zur russischen. Z B. baben aucb in den baltischen

Provinzen nur diejenigen, die zeitweilig im eigentlichen Russland

gelebt, eine deutlichere Kunde von den russischen Sektierern,

als man sie ausserhalb des russischen Reichs besitzt.

Jurjew-Dorpat in Livland, Parkstrasse M 2, im Oktober 1913.
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Das Recht der Obersetzung wird vorbehalten.
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I. Teil.

Geschichte der Skopzensekte.

§ 1. Die Begrfindung der Sekte.

Schon das altesto Buch iibor die Sekte, die „lTntersuchung

uber die skopzische Hilresie" Nadeschdins (1815 ^ bietet mit

Aufwand von viel Gelehrsamkeit als Einleitung eine Zusam-

mcnstcllung von Noti/.on liber Verschneidungcn von der Zeit der

Assyror und Agypter bis in die neuore, sowohl solcher aus reli-

1) Es wurde auf Verfiigung des Ministers der Inneren Angelegen-
heiten Perowsni in bloss 50 Exomplaren gedruckt und an hohe Beamte
verteilt. Nach den Mitteilungen P. M&nikows („Briefo liber den Ras-

kol
a

1862, S. 70 Anm. und „Materialien zur Geschichte der chliisti-

schen und skopzischen Hiiresie", Lesungen in der Moskauer Gesellschaft

fiir russl. Gesch. und Altertiimer 1872, 4. B. V. S. 17—20) war zuvor

in demselben Jahr die „Nachforschung iiber die skopzische H^resie"

W. Dahls in einera Exemplar gedruckt und dem Kaiser Nikolai I. vor-

gelegt worden. Aber der Kaiser fand es unpassend, die Schrift

eines Lutheraners iiber diesen Gegenstand an die hoheren geistlichen

und weltlichen Beamten zu versenden, und befahl, dass ein Recht-

glaubiger ein entsprechendes Buch verfasse. Die Wahl Perowskis fiel

auf N. Nadeschdin, dem aber fiir sein Buch die „Nachforschung etc.
44

Dahls zur Grundlage gedient hat (zweifelsohne ist ihm die Arbeit die-

ses gediegenen Gelehrten sehr zugute gekommen). Es ist dann 1862
von W. K^lsijew in seiner „Sammlung von Regierungsnachrichten Uber

die Raskolniken" als 3. Lieferung derselben wieder abgedruckt worden
(London). — Ein Schriftchen, das den Titel „Ueber die Skopzen 44

fiihrt, ist freilich bereits 1819 in St. Petersburg anonym erschienen.

Aber es enthalt bloss den Versuch einer Widerlegung ihrer Hauptlehre.

Die positiven Mitteilungen iiber sie beschranken sich auf eine kurze

Grass, Bass. Sekten IL 1
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gi6sen Griinden als auch solcher aus alien anderon ,
). Darin sind

ihm alio spJltcron Darsteller (ausser Re-utski) gefolgt 2
), obgleich

niemand die Skopzensekte mit den fruber vorgekommcnen Vcr-

schncidungen in geschichtlichen Zusammenbang bringt, auch nicht

mit dcr Sokte der Valesier, von der Epiphanius crzahlt (ETacres.

LVIII.) und die sie alle crw&hnen, auch nicht einmal mit den iibri-

gens Jlusserst wenigen Fallen von Verscbneidnng, von dcncn die

russische Geschichte bericbtet (vergl. B. I. S. 628, 645 und Anm. 3
).

Sondern alle sind der einen Meinung, dass die Verschneidung,

die die Grundlage der skopzischen Lehre bildet, vollig unabhilngig

von alien fruheren innerhalb des Chlustontums aufgekommen ist.

Dann muss aber diese Einleitung als vollig iiberfliissig bozcichnet

werdon und bat in Wegfall zu kommen.
Nur darin existieren Moinungsverscbicdenbeiten, ob der von

den Skopzen als Begriinder ihrer Sekte vorebrte Mann, der unter

dem Namcn Kondrati Scliwanow bekannt ist, als crster

die Verschneidung unter den Chliisten aufgebracht, odor ob sic

schon vor ihm bin und wieder bei ibnen vorgekommcn sei.

Nicht selten wird seit Nade^chdin (S. 30 f.
4
), Kclsijew (Die

Anmerkung (zu S. 9, siehe unten in dem „Bxkurs uber die Beziehun-

gen der Obristin Tat&rinowa zum Skopzentum etc.") Als Autor wird

von den russiscben Forschern ubereinstimmend und mit Sicherheit

der Staatsrat Martun Step&nowitsch Urbanowitsch-PitezKi bezeichnet f der

zu dem Kreise der Obristin Tat&rinowa gehorte (Vergl. B. I. S. 153

Anm. und unten).

1) Einen Vorl&ufer hat Nad6schdin darin ubrigens schon an dem
Archimandriten des Solowezki-Klosters Dos if 6 N6mtschinow in

seiner 1834 niedergeschriebenen und dem h. Sinod vorgestellten „Auf-

deckung der Heimlichkeiten und Ueberfuhrung der Haresie der Skop-

zen etc." (abgedruckt bei Melnikow, Materialien etc. 1872. 1. B. V.

S. 111—174: S. 116—121; vergl. auch Die geh. h. Schrift der Skop-

zen S. 70).

2) Verkiirzt bietet diese Einleitung auch E. Pelikan, Gerichtlich-

medizinische Untersuchungen liber das Skopzentum in Russland, deut-

sche Ubersetzung von Iwanow (Giessen 1876), S. 5—7; und von
Stein, Die Skopzensekte in Russland, Zeitschrift fiir Ethnologic,

7. Band, S. 38—40 (Berlin 1875).

3) Hinsichtlich Adrians wird zuweilen noch ausdriicklich be-

merkt, dass ihm sein Verschnittensein nicht als Haresie angerechnet

worden ist, hinsichtlich der Bischofe, dass sie offenbar sich nicht

selbst verschnitt'en h&tten, da sie sonst schon nach den „Apostolischen

Canones" zur geistlichen Wiirde nicht wiirden zugelassen worden sein.

4) Unkontrolliert geblieben ist bisher seine Notiz (ebenda), dass

nach einer Denkschrift, die der im Archiv der St. Petersburger Stadt-

GoogleDigitized byVjOOQ



Doppclghiubigen des heiligen Russland I., Vatorlilndische Auf-

zeichnnngen 18G7, 174 B. S. 607) und Melnikow (Die weissen

Tanbcn, Russischcr Bote 1869, 80. B. S. 388 f. ') als Anfilngerin der

Verschneidung unter den Chliistcn die Gottcsmuttcr Anast&sija

(Agafja) Karpowna (siehe B. I. 8. 72 ff.) gonannt 2
). Dagegen hat

polizei vorhandenen Akte JSS 12 vom Jahr 1819 beigefiigt ist, schon
seit Peter I. Versammlungen von Skopzen bekannt geworden seien,

der auf sie tatige Aufmerksamkeit wandte. Ich vermute, dass damit
bloss Chliisten gemeint sind, die in der Tat oft mit den Skopzen ver-

wechselt werden (vergl. B. I. S. 47 f. 102 ff.)

1) Hier (Anm.) und in seinen „Materialien etc.
44

, Lesungen etc.

1872, 2. B. V. S. 40— 43 f hat M. die skopzischen Zeugnisse dafiir auf-

gefuhrt: „Die St. Petersburger Skopzen erz&hlen, dass ihre Sekte

vor dem Jahre 1770 angefangen habe, weil in den lotzten Jahren der

Regierung der Kaiserin Anna Joannowna, das Madchen Nastasja K&r-

powa und drei andere Madchen, die die Verschneidung vollzogen hat-

ten, in Moskau ergriffen und auf namentlichen Befehl auf dem N&hr-
markt gorichtet wurden" (Akte JSS 20 des Jahres 1817 im Minist. der

Inneren Angeleg.). — „Der Kronsbauer aus dem Gouv. Kostromd . . . ,

Iwan Andrej&now, der sich zehn Jahre in der Skopzensekte be-

fand, sagt in seiner Meldung, die am 16. Februar 1825 dem Kaiser

Aleksandr I. uberreicbt wurde, folgendes: Jm Jahre 1824 befand sich

unter den Skopzen, welche sich aus verschiedenen Gouvernements
nach Susdal zur Anbetung des Ortes, wo ihr Erloser gefangen ge-

halten wurde, versammelt hatten, der verabschiedete Soldat, der Skopze
Iwan Petrow aus dem Kromiischen Kreise des Orjolschen Gouv. Er
erz&hlte in Gegenwart aller Skopzen, dass in ihrer Gegend ihre Leh-

rerin Natalja Karpowna gewesen, und dass sie w&hrend der Regierung
Anna Io&nnownas gelebt 41 (Akte JSg 15 vom Jahre 1826). — „Aus den
Akten uber die Moskauer Skopzen, die 1844 im Hause des Wasili

Jewgraphow entdeckt wurden, ist ersichtlich, dass sie Nastasja Kar-

powna fur die Begrunderin ihrer Sekte hielten
44

.

Diese Uberaus sparlichen Zeugnisse beweisen m. E. nur, dass die

Skopzen nicht nur nicht, wie sonst bekannt (vergl. unten), die heiligen

Personen der chlustischen Legende gleichfalls hochhalten, sondern

dass sie einer von ihnen auch die Verschneidung angedichtet haben

(im Zeugnis der „Meldung a Iwan Andrejanows ist dieses freilich nicht

einmal ganz deutlich der Fall). Das ist deswegen nicht weiter ver-

wunderlich, weil sie viele Personen der biblischen Geschichte und der

kirchlichen Uberlieferung als Skopzen in Anspruch nehmen (siehe unten).

2) Ganz vereinzelt stent die Bemerkung Protopopows da (Ver-

such einer historischen Ubersicht uber die mystischen Sekten in Russ-

land. II. Art. Die Skopzen. Arbeiten der Kijewer Geistlichen Akademie

1867, Nov. Heft S. 336), der 1850 verhaftete verabschiedete gemeine

Soldat, der Skopze Andre Nikonow (ein Liebling Seliwanows, Profet und

Lehrer der Skopzen) habe erzahlt, bereits der Schuler Iwan Timopheje-

1*
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bereits Reutski (S. 92) mit Recht geltcnd gemacht, class solches

durch die Akten der iiltesten Chlustenprozesso entschieden wider-

legt werde. Ja die Chlusten warden damals gerade auch darauf-

hin besichtigt, ob sie sich selber ktfrperliche Yorlotzungen zugefugt.

Man fand aber nur auf dem Ruckon Spuren solcher (vergl. B. I.

8. 113, 131 f.. bes. S. 385 Anm.), aber keinen FalJ von Verschneidung.

Ferner wird zuweilen auf die Notiz in den „Erinnerungcn

der Kaiserin Katharina IT." (herausgeg. von Alexander Herzen,

deutsche. Ausgabe von Kunze, Stuttgard 1907, S. 16i) zum Jahre

1753 hingewiesen: „Ein MOnch des Klosters Woskres6nski hatte

sich mit einem Rasierraesser seiner Mftnnlichkeit beraubt." —
Reutski (S. 92) beruft sich fur die Berechtigung dieses Hinweises

darauf, dass in diesein Kloster das Chlustenturn viele eifrigo An-

h&nger hatte. Aber da weder bezeugt ist, dass jener Monch ein

Chliist war, noch irgend das Motiv seiner Tat angegeben wird,

audi die Verschneidung unter den Skopzen urspriinglich mit

gliihendem Eisen vollzogen wurde, so ist auch diese Notiz von

keinem Belang.

So werden denn diejenigen Forscher im Rechte sein, welche

denjenigen Mann als Anf&nger der Verschneidung unter den

Chlusten betrachten, der in der Tat auch von den Skopzen selbst

als der eigentliche Begriinder ihrer Sekte angesehen wird ').

witschs Prokopi Danilowitsch (Lupkin) habe die Verschneidung ange-

nommen, die aus Prankreich gebracht worden sei. Daruber habe sich

Iwan Timophejewitsch geSrgert, aber hernach ihn gesegnet, sprechend :

„Aus deinem Samen wird der Gott iiber die Gotter und der Zar iiber

die Zaren geboren werden". Hach der Hinrichtung Iwans sei Prokopi

allein auf Erden nachgeblieben und habe angefangen von der baldigen

Ankunft „des Barmherzigen" (Seliwanows) zu predigen, und geriet

sogar in das kaiserliche Palais, wo er eine Person weiblichen Ge-

schlechts, als sie drei Jahre alt war, verschnitt, und ihr den Namen
„Gottesmutter" gab. — Eine Akte fur diese Erzahlung wird von Pr.

nicht angegeben, sie wird nicht anders zu beurteilen sein, als die von

der Verschneidung Anastasijas Karpownas. — Von ihr hat nach Pro-

topopow Andr£ Nikonow zum Schluss nur erzahlt, dass sie nach dem
Tode Prokopis vom „Barmherzigen" gepredigt habe, hernach habe sie

in Kijew (?) gelebt und sei in Petersburg wahrend der Regierung

Anna Joannownas hingerichtet worden. ihr sei Aleksandr Iwanowitsch

Schilow sp&ter gefolgt.

1) tiber den gelegentlichen Hinweis auf die nur aus den „Leiden"

Seliwanows (vergl. Die geh. Schrift der Skopzen S. 19 ff.) und der

Legende der Skopzen bekannte chlustische Gottesmutter Akulina Iwa-

nowna als erste Predigerin der Verschneidung siehe unten.
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a) Andre Iwanow und Kondrati.

Die Nachrichten iiber das erste Auftreten des unter dem
Namen Kondrati Seliwanow bekannten ^Erltfsers" dor

Skopzen und damit iiber die Auftlnge der skopzischen Sekto

befindcn sich in der russischen Literatur in bisher uueiitwirrter

Verwirrung. Die Verwirrung berubt hauptsilchlich darauf, dass

iu alien ausfiihrlicheren Darstellungen dieser Anftlnge zwei Por-

sonen als erste Apostel und Vollzieber der Verstiimmelung or-

schcincu, Andre Iwanow und Kondrati Iwanow, von

wclchen den ersteren die einen Forscher alsbald spurlos in Sibi-

rien verschwinden lassen, den zweiten init Kondrati Seliwanow

idcntiliziercn ; die andern aber identifiziercn mit ihm den Andrd
und in einen, dass den Namen Kondrati einer oder der andere der

sonst bekannten Anhilnger Seliwanows zeitweilig angeuommen,
bis er auf dicsen iibergegaugen. Aber zuweilen findot sich auch

die Vcrbindung dieser beiden Hypothesen in der Form, dass uach

Vcrscbickung des Andre Iwanow nach Sibirien Kondrati seinen

Namen angenommen, urn den eigenen zeitweilig einem (oder

zwoien uacb einander) seiner Anhftnger zu iibertragen, sodass sich

drei (oder gar vier) Personen untor jonen beiden Nameu bergen.

Die Anfange der skopzischen Sekte sind uberaus haufig dar-

gostellt worden. Um den Versuch auzustellen, jene Verwirrung

zu cntwirren, brauchen wir aber nicbt alle Darstellungen vorzu-

fiibren, da nur zwei Darsteller selbst&ndig dio Akten benutzt haben,

Nadeschdin und Melnikow. Die andern stiitzen nicbt nur ibre

Darstellung auf das von jenen gebotene Material, sondern akzep-

tiercn auch die eine oder die andere von den beiden im Unter-

sohiede von einander oder zu verschiedenen Zeiten verschieden

vorgetrageue Auffassuug des Tatbestandes. Nur Reutski hat das

entlehnte Material selbstandig kombiniert, und seine Kombination ist

cbenfalls von mohrcren andern akzeptiert worden ist. Wir brauchen

diese dahcr nur den Ansichtcn Nadeschdius und Meluikows hin-

zuzufugen, um einc vollst&ndigc Dbcrschau der bisherigen Losungs-

versuche zu gewinneu.

Nachdem Nadeschdin l

) die altestc Akte iiber die Skopzen-

sekte, den namentlichen Ukas der Kaiscriu Katharina II. voin

2. Juli 1772 an den Obersten Wolkow im Auszuge vorgefiihrt,

1) Untersuchung iiber die skopzische Haresie (1845), III. Lief, von

W. Kelsijews Sammlung von Regierungsnachrichten iiber die Raskol-

niken. London 1862. S. 30 f.
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wonach der Anstifter oder die Anstifter „an den Wohnorten, wo
sie lhre Predigten gehalten" „mit der Knuto auszupeitschen

und darauf fur immer nach Nertschinsk zu verschicken" seicn,

berichtet cr (S. 32—38) nach Aktcn, dass um 1770 im Orjolschen

Krei8e Andre Iwanow allein im Dorfe Bogdanowka dreizchn

Banern des Gutsbesitzors Obersten Turtschamnow verschnittcn

habe, die alio in der Orjolschen Provinzialkanzelei gerichtet wor-

don, infolgo wessen auch Andre Iwanow in Bogdanowka gcknutot

und verschickt wurde. Einige Jahre spftter aber wurden cinige

Bauern aus Sosnowka im Gouvernemcnt Tambow von dem
Schreiber Jem eljan Retiwoi, welcher an der im Tulaschen gclegc-

nen Fabrik einos Luginin angestellt war, nach Tula gebracht und

dort von einem „unbekannten Loiter", der sick „Kijewscher Ein-

siedler" nannte, verschnittcn. Darauf kam dieser „unbokannte

Leiter" selbst in Beglcitung von Aloksandr Iwanowitsck Sclulow

nach Sosnowka und verschuitt dort noch mchrcre andore. Doch
vierzehn Tage nach der Abrciso der Vcrschnoidcr wurde die Saohe

angezeigt und neun Verschnittene aus Sosnowka wurden niit

Ruten gestralt und nach Riga verschickt. Um dieselbo Zeit

wurde eiu nach Namen und Zunamon unbokanntcr Mensch nach

Sosnowka gebracht und auf dem Dorfplatzc bei zahlroichem Zu-

samuienstromcn des Volkes gcknutot, wobei cs von ihin hiess,

dass or ein Mensch sei, der „selbst verschnittcn sei und andore

verschneidet". — Nadeschdin meint nun (S. 36 f.), dass man bei

der r&umlichen und zeit lichen Entfernung dor beiden Ercignisse

von einauder den „unbekannten Loiter** nicht in it dem Land-

strcicher Andro identifizieren diirfe, was noch besondors dadurch

oHensichtlich wcrdc, dass der Tulascho Hilrosiarch seine Strafe

in Sosnowka crhiclt, drci Jahrc spftter als der Orjolschejn Bog-

danowka. Mit dem erstercn identitizicrt nun Nadeschdin den Skop-
zen-Erloser Kondrati Seliwanow (S. 77 f ).

Melnikow hat im Zeitraum cinigcr weniger Jahrc die Sach-

lage ganz verschiedon dargostellt. Zuerst in seinem Artikel „Die

weissen Tuubcn" (1869; S. 389—392): In den siebziger Jahren

des achtzehnten Jahrhunderts scion in der Tulaschen Provinz zwei

Laiidstreicher erscliienen, die Skopzen Andre und Kondrati, die

sich Monche und Kijewsche Einsiedler genannt. Sie kainen in

den jetzigen Aleksinschen Krois, n weissten" ') im llause des

1) „Weissen" = skopzischer terminus technicus fiir: verschnei-
den; die weisse Parbe gilt bei ihnen wie bei den Chliisten (vergl.

B. 1. S. 384) als Symbol der sittlichen, speziell sexuellen Reinheit.
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Fabrikanten Kaufmanns Luginin den Bauern Chlusteii Jemeljan

Rotiwoi und noch einige andere Bauern der Fabrik. Retiwoi

kam auf einer Reise nach Tambow nach Sosnowka (Dorf in der

Nahe von Morschansk), •iiberredete einige Einwohner dieses Dor-

fes, die zur Fabrik Luginins roisten, wo dor Landstreicher Andre
sie alio weisste. Spftter kaiuen aus Sosnowka noch einige Bauern

zu demselben Zweck zu Rotiwoi, in dessen Hause Andre und

Kondrati auch sio weissten Endlich reisten Anfang 1774 die

beiden sclbst nach Sosnowka und weissten in vierzohn Tagen

dort an sechzig Mann. Die Sache wurde bei den Tambower
Bchorden anhangig gemacht, aber noch vor Beendigung der Un-
tersuchung kam nach Morschansk infolge Anordnung der Kaiserin

Katharina der Staatsrat Aleksandr Wolkow, liess don Landstreicher

Andre, der bereils zuvor im Orjolschen Gouv. in Bogdanowka
dreizehn Bauern des Gutsbesitzers Obersten Turtschaninow vor-

schnitten, knuten und zu Zwangsarbeit verschicken. Kondrati

Seliwanow wurde zu derselben Stmfe verurteilt, aber hattc wa\h-

rend der Untersuchung aus deui GefUnguis zu entfliehen vermocht.

Uoch bald wurde er aufgespurt und einen Monat nach der Be-

strafung Andres, am 15. September 1774, in Sosnowka mit der

Kiuite ausgepeitscht und in das frkutsker Gouv. fur immer

verschickt.

In seinen „Materialien zur Geschichte der chlustischcn und

skopzischen H&resic a
teilt Melnikow „Nachrichten* mit, die in den

zwanziger Jahren (des 19. Jahrhundcrts) vom Tambowschen Gou-

verneur dem Minister des Innern mitgeteilt und vom letztcren in soi-

ner Denkschrift an das Ministcrkomitee plaziert worden" (Losungen

in der Mosk. Gesellschaft fur russl. Gesch. u. Altertumcr 1872, 2. B.

V. S. 39—40): „Die Sekte der Skopzen wurde urn das Jahr 1770 bekannt,

wie dargetan wurde durch eine Untersuchung, die im Jahre 1775 auf

namentlichen Allerhochsten Befehl im Tulaer Gouvernement vom Staats-

rat Wolkow ausgefuhrt wurde. Sie entstand aus der Sekte, die Chlii-

stowschtschina genannt wird. Ihre Begrlinder waren zwei unbekannte

Landstreicher, Andre und Kondrati, welche, sich Einsiedler nennend,

in verschiedenen Orten unter dem Anschein von Monchen umher-
strichen. Im Jahre 1770 oder 1771 kamen sie in das Tulaer Gou-

vernement, in den Aleksiner Kreis auf die Fabrik des Kaufmanns
Luginin zu dem Fabrikanten Retiwoi, der (40) zur Chlustowschtschina

gehorte, und ihm einflossend, dass man zu wirklicher und untadliger

Beobachtung dieses Glaubens sich verschneiden miisse, bewogen sie

dazu ihn und viele andere Bauern jener Fabrik. Retiwoi iiberredete

hernach dazu den Kronsbauer des Dorfes Sosnowka im Tambowschen
Gouvernement Popow, der mit seinem Sonne Ulj&n und mit anderen

Bauern sich zu Retiwoi begab, und in seinem Hause wurden sie vom
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Einsiedler Andre verschnitten, Gleich darauf eroffnete Andre eine

Versammlung dieser Sekte im Dorfe Sosnowka im Hause des erwahn-
ten Popow, und in kurzer Zeit zogen sie in dieselbe an 60 Menschen.

Die Priester des Dorfes Sosnowka zeigten solches, nachdem sie davon
erfahren, dem Tambower Hochwiirdigen ')* Feodosi (Golosnizki) an,

welcher, nachdem er die Tambower Provinzialkanzelei benachrichtigt,

dem H. Sinod Anzeige machte. — W&hrend die erste Nachforschung
ausgefiihrt wurde, traf auf Allerhochsten Willen der Staatsrat Wolkow
ein und nachdem er die vor ihm begonnene Untersuchung beendet,

fallte er am 16. August 1775 2
) das Urteil, aus welchem ersichtlich

ist, dass der Landstreicher Andre bestraft und zu Zwangsarbeit ver-

schickt wurde; der Landstreicher Kondrati, der wahrend der Unter-

suchung nicht aufgespurt worden war, wurde zu derselben Strafe ver-

urteilt (nach der Versicherung der alten Einwohner ubrigens wurde
Kondrati aufgespurt, bestraft und verschickt)" ....

Diese Darstellung des Tambower Gouverneurs inacht sick

dos weiteren (S. 46) Melnikow selbst zu eigen, indein er nur hin-

zufttgt, dass dariiber, wann Kondrati Scliwanow aufgespurt, wo er

gestraft und wohin cr verschickt wurde, im Archiv des Miuiste-

riums der Inneren Angelegenheitcn keine Nachrichten vorhandcn

seieu. Dariiber wisse man nur aus der Lehrc der Skopzen iiber

hn. — Dieso Darstellung ist mit der Melnikows voin Jahre 1861)

wesentlich identisch.

Sehr anders aber lauten die Mitteilungen, die Melnikow in

der n&cbsten Licforung seiner „Materialien etc." macht (Lesuugcn

etc. 1372, 8. B. 7. S. 35-37, 40—42). Hier druckt er den Ukas

der Kaiscrin Katharina an Wolkow vora 2. Juli 1772 im vollcn

Wortlaut ab und teilt in einor Anmerkung dazu mit, dass der

Oberst Wolkow im selben Jahr 1772 in der Orjolschcn Provinz

eine Untersuchung iiber dreizehn verschuitteue Baucrn des Ober-

sten Turtschaninow aus dem Dorfe Bogdanowka ausfiihrtc, die

bisher zur Quaker- (Chliisten-) Sekte gehort. „Als Anstifter der

Verschneidung erwiesen sich : der Bauer des Grafon Apr&ksin aus

dem Dorfe Br&sowo Andre Iwanow und noch ein anderer Land-
streicher, der mit ihm ging, aber wahrend der Untersuchung, unbe-

kannt wohin, verschwand. Gemass dem Befehl der Kaiserin Katharina II.

wurde Andre Iwanow 1772 im Dorfe Bogdanowka geknutet und nach
Nertschinsk zu Zwangsarbeit verschickt" . . .

Des weiteren teilt Melnikow eiuen Brief des Generalproku-

1) Titel eines Bischofs. Der Familienname ist nur in Klammern
beigefiigt, weil ein Bischof bloss mit seinem Vornamen genannt zu wer-

den pflegt.

2) Uber die verschiedene Angabe des Jahres (vergl. oben) siehe

unten.
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reurs Fursten Aleksandr Wj&6einski an den Aloskauer Oberpoli-

zoimeister Nikolai Archarow voin 21. August 1775 mit, der don

Allerhftchsten Befehl der Kaiserin an ihn en thai t, in Moskau
^den umberstreichenden Raskolnik Kondrati, der sich „Kijew-

schor Einsicdler" genannt, friihor im Aleksiner Kreise auf der

Loinwandfabrik Luginins, ferner im Tambower Kreise im Krons-

dorfe Sosnowka gelobt", aufzuspiiren und zu verhaften. — Dazu
macbt Melnikow die Anmerkung, dass drei Jahre nach dem Ge-

richt iiber die Orjoler Skopzen und der Verschickung des Vcr-

schneiders Andre Iwanow, die Priester von Sosnowka am 16. Mai

1775 yon dem in ihrem Dorfe aufgetauohten Skopzentum Anzeige

machten. Bei der Voruntersuchung ergab es sicb, dass das Ober-

haupt des Skopzentums der Genosse des versohickten Andre Iwa-

now war, der aus der Orjoler Provinz im Jahre 1772 verschwunden

war und sich den „Kijower Einsiedler Kondrati" nannte, dass

er meistens auf dor Leinwandfabrik Luginins (im Aleksiner

Kreise) lebte, wo er ebonfalls das Skopzentum verbreitet hatte.

Zur Fuhrung der Untorsuchung auf der Fabrik Luginins und in

Sosnowka wurde auf allerhochsten Befehl derselbc Staatsrat

Wolkow bestimmt. Am 16. August 1775 fftllte er das Urteil

:

den vor dem Beginn des Prozesses wiederum versehwundenen

Anstittcr des Skopzentums, den Landstreicher Kondrati, verur-

teiltc er zur Bestrafung mit der Knute und zur Verschickung zu

Zwangsarbeit in das Irkutsker Gouvernement. Dio Kaiserin be-

fahl durch Vormittlung WjaSeinskis dem Moskauor Oberpolizei-

meister Archarow, den damals in Moskau umherstrcichendeu Land-

streicher Kondrati aufzuspiiren. Kondrati wurde gefangon gonom-

mcu, nach Tula gobracht, wo Wolkow damals dio Untorsuchung

fuhrte, von da nach Sosnowka, zur Bestrafung mit der Knutc am
Ortc des Verbrechens (15. Sept. 1775), eudlich nach Sibirion zu

Zwangsarbeit.

Hier also scheint Melnikow seine friihere Darstcllung im

Wesentlichen zuguiistcn doi Naclesohdius aufgegebeu zu habeu.

Nur dass er behauptet, Kondrati sei bcreits als Gonossb Andres

in Bogdanowka im Orjolschen im Jahre 1772 tatig gewesou, aber

vor dem Prozcss vorschwuudcn, wovon Nade&chdin nichts berich-

tet. Er wicderholt solches in der Anmerkung (S. 54) zu ciner Akto

vom 15. Dcz. 1800 uuter .Nfc 4165 (sichc untcn). Dos wcitorcn aber

(8. 59 tf.) druckt or cine Denkschrilt ab, die 1857 vom Wirklicheii

»Staatsrat Melnikow (ihm solbst) im Auftrago des Ministers der

Inncrn Angclegenheiteu Grafen S. Lanskoi I'iir don Grossfursteu
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Einsiedler Andre verschnitten, Gleich darauf eroffnete Andre eine

Versammlung dieser Sekie im Dorfe Sosnowka im Hause des erwahn-
ten Popow, und in kurzer Zeit zogen sie in dieselbe an 60 Menschen.

Die Priester des Dorfes Sosnowka zeigten solches, nachdem sie davon
erfahren, dem Tambower Hochwurdigen ')* Feodosi (Golosnizki) an,

welcher, nachdem er die Tambower Provinziaikanzelei benachrichtigt,

dem H. Sinod Anzeige machte. — W&hrend die erste Nachforschung
ausgefiihrt wurde, traf auf Allerhochsten Willen der Staatsrat Wolkow
ein und nachdem er die vor ihm begonnene Untersuchung beendet,

fallte er am 16. August 1775 2
) das Urteil, aus welchem ersichtlich

ist, dass der Landstreicher Andre bestraft und zu Zwangsarbeit ver-

schickt wurde; der Landstreicher Kondrati, der w&hrend der Unter-

suchung nicht aufgespurt worden war, wurde zu derselben Strafe ver-

urteilt (nach der Versicherung der alten Einwohner ubrigens wurde
Kondrati aufgespurt, bestraft und verschickt)" ....

Diese Darstellung des Tambower Gouverneurs inaclit sick

dos weiteren (S. 46) Meluikow selbst zu eigen, indeni er nur hin-

zufiigt, dass dariiber, wann Kondrati Scliwanow aufgespurt, wo or

gestraft und wohin or verschickt wurde, im A rehiv des Ministe-

riums der Inneren Angelegenheiton keiiie Nachrichten vorhandon

seieu. Dariiber wisse man nur aus der Loliro der Skopzen iiber

hn. — Dieso Darstellung ist in it dor Melnikows vom Jahre 1861)

wesentlich identisch.

Sehr andors aber lauten dio Mittoilungen, die ftlelnikow in

der n&ebsten Licforung seiuer ^Materialien etc." macht (Lcsungcn

etc. 1372, 3. B. 7. S. 35-37, 40—42). Hier druckt or den Ukas

der Kaisorin Katharina an Wolkow vom 2. Juli 1772 im vollon

Wortlaut ab und teilt in einer Anmerkung dazu mit, dass der

Oberst Wolkow im selben Jahr 1772 in dor Orjolschon Provinz

eine Untersuchung iiber dreizehn verschuittene Bauern des Ober-

sten Turtschaninow aus dem Dorfe Bogdauowka ausfiihrte, die

bisher zur Quaker- (Chlusten-) Sekte gehort. „Als Anstifter der

Verschneidung erwiesen sich : der Bauer des Grafon Apr&ksin aus

dem Dorfe Brdsowo Andre Iwanow und noch ein anderer Land-
streicher, der mit ihm ging, aber wahrend der Untersuchung, unbe-

kannt wohin, verschwand. Gemass dem Befehl der Kaiserin Katharina II.

wurde Andre Iwanow 1772 im Dorfe Bogdanowka geknutet und nach
Nertschinsk zu Zwangsarbeit verschickt" . . .

Des weiteren teilt Melnikow eincn Brief des Generalproku-

1) Titel eines Bischofs. Der Familienname ist nur in Klammern
beigefiigt, weil ein Bischof bloss mit seinem Vornamen genannt zu wer-

den pflegt.

2) Uber die verschiedene Angabe des Jahres (vergl. oben) siehe

unten.
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reurs Fiirsten Aleksandr Wj^einski an den Aloskauer Oberpoli-

zcimeister Nikolai Arch&row vom 21. August 1775 mit, der den

Allerhftchsten Befehl der Eaiserin an ihn enth&lt, in Moskau
„den umberstreichenden Raskolnik K on drat i, der sich „Kijew-

schor Einsiedler" genannt, fruhor im Aleksiner Kreise auf der

Loinwandfabrik Luginins, ferner im Tambower Kreise im Krons-

dorfe Sosnowka gelobt", aufzuspiiren und zu verhaften. — Dazu
macbt Melnikow die Anmerkung, dass drei Jahre nach dem Ge-

richt iiber die Orjoler Skopzen und der Verschickung des Vcr-

scbneiders Andre Iwanow, die Priester von Sosnowka am 16. Mai

1775 von dem in ibrem Dorfe aufgetauchten Skopzentum Anzeige

maehten. Bei der Voruntersucbung ergab es sich, dass das Ober-

baupt des Skopzen turns der Genoese des versohickten Andre Iwa-

now war, der aus der Orjoler Provinz im Jahre 1772 verschwunden

war und sich den „Kijower Einsiedler Kondrati* nannte, dass

er meistens auf der Leinwandfabrik Luginins (im Aleksiner

Kreise) lebte, wo er ebonfalls das Skopzentum verbreitet hatte.

Zur Fiihrung der Untorsuchung auf der Fabrik Luginins und in

Sosnowka wurde auf allerh5chsten Befehl derselbo Staatsrat

Wolkow bestimmt. Am 16. August 1775 fftllto er das Urteil

:

den vor dem Beginn des Prozesses wiederum vorschwundenen

Anstiftcr des Skopzentums, den Landstreicher Kondrati, verur-

teilte er zur Bestrafung mit der Knute und zur Verschickung zu

Zwang6arbeit in das Irkutsker Gouverncment. Die Kaiserin be-

fahl durch Vormittlung Wjasemskis dem Moskauor Oberpolizei-

meister Archarow, den damals in Moskau umherstrcichendeu Land-

streicher Kondrati aufzuspiiren. Kondrati wurde gefangen genom-

meu, nach Tula gebracht, wo Wolkow damals die Untorsuchung

fiihrte, von da nach Sosnowka, zur Bestrafung mit der Knutc am
Ortc des Verbrechens (15. Sept. 1775), eudlich nach Sibirion zu

Zwangsarbeit.

Hier also scheint Melnikow seine friihere Darstcllung im

Wesentlichen zugunstcn del Nadesohdius aufgegeben zu haben.

Nur dass er behauptet, Kondrati sei bereits als Gcnossu Andres

in Bogdanowka im Orjolschen im Jahre 1772 tiitig gewesen, aber

vor dem Prozcss verschwuuden, wovon Nadc&chdin nichts berioh-

tet. Er wiederholt solches in der Anmerkung (S. 54) zu ciner Akte

vom 15. Dcz. 1800 unter JV& 4165 (siohe unten). Des wcitercu aber

(S. 59 tf.) druckt er cine Denkschrift ab, die 1857 vom Wirklichen

Staatsrat Melnikow (ihm selbst) im Auftrage des Ministers der

Inncrn Angclcgenheiten Grafen S. Lanskoi fur don Grossfursten
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Konstantm Nikolajewitsch verfasst und vou ihm bei der Vorberei-

tung zum Druek noch durcb nacb dein Jahro 1857 erhaltene

Nachricbten erg&nzt worden, die den Tatbestand wieder anders

darstellt. Dass freilich Andre Iwanow wirklich nacb Nertschinsk

verschickt worden, dafiir beruft sich Melnikow bier auf ein

Scbriftstiick des H. Siuod vom 1. Febr. 1773 (siehe unten) und
auf die erwahnte Akte JM* 4165. 1773 also habe sich Andre Iwa-

now nicht mehr im europaiscken Russland befunden, sondern in

Nertschinsk, wo er wabrscheiulich auch gcstorben sei. Aber sein

Genosse Kondrati, der wfthrend des Orjoler Prozesscs verscbwand,

habe sich in don Kreis Aleksin des Gouverneuients Tula begeben.

Da er aber nach dem Orjoler Urteil Wolkows vom Jahr 1772

als Anstifter der skopzischen Sekte nebeu Andre anerkaunt war
und ihm gemass dem Ukase Katharinas die Bestrafung mit der

Kuute und die Verschickung nach Nertschinsk drohte, so bat er

wahrscheiulich um deswillen seineu publizierten Namen Kondrati

mit „Andre Iwanow* vertauscht, um seine Tatigkeit in der

Uingcgcnd von Aleksin und Morscbansk fortzusetzen. Im Jahr

1773, als der Bauer des Dorfes Brasowo Andre Iwanow sich

bereits in Verschickung befand, erschienen zwei Landstreicber,

die sich Moncho und Kijewsche Einsiedler nannton, im Kreise

Aleksin auf der Fabrik des Kaufman ns (spater Kapitans) Iwan
Lugiuin, der sich znr chliistischen Haresie hielt. Datte Seli-

wauow den Namen des verschickten Andre angenommen, so

sein Anhftnger Aleksandr Iwanowitsch (Schilow) seinen Vornamen
Kondrati. — Das Weitere wird wie friiher dargestellt, nur dass

Meluikow in einor Anmerkung (38 zu S. 61) hinzufugt, Seliwanow

sei zuerst im Dorfe Tichwin oder Awdotjino verbaftet worden,

aber entflohen, dann aber ondgiltig im August 1775 durcb Archa-

row in Moskau.

Diese letzte Darstelluug Melnikows ist demnach oinc Kom-
bination zwischen seiner orsten und der von ihm in angegebener

Weise modifizierteu Nade^chdins. Gab es sowohl im Orjolschen,

als auch iin Tulaschen und Tambowschen zwei Anstifter der Ver-

schneidung, die jedesmal Andre Iwanow und Kondrati Iwanow
hiesson, hat aber uach den Akten Nadeschdin mit seiner Behaup-

tung rccht, dass bereits im Orjolschen ein Andre Iwanow nach

Nertschinsk verschickt wurdo, so muss ein auderer im Tulaschen

und Tambowschen den Namen des Verschicktcn angenommen ha-

ben. Warum aber lttsst nicht Melnikow einen Anhanger des

Kondrati diesen Namen annehmeu, vielmehr diesen selbst, sodass
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die so uuwahrscheinliche Hilfshypothese nfttig wird, dass ein

Schulor des sich Aodre nennenden Kondrati zeitweiligden letztoren

Namen annahm, urn ihn schliesslich wieder seinem eigentlichcn

Trfcger zuriickzugebcn ? Dazu veranlasst ihn offenbar der Umstand,

das in spftterer Zeit als Vornamo des Skopzen-Erl5sers Seliwanow

von den Skopzen bald Kondrati, bald Andre angegeben wurde.

Re-utski schliesslich (Die Gottesleute und Skopzen 1872,

8. 96 if.) stellt den fraglichen Tatbestand auf grund der von Na-

deschdin und Melnikow zitierten Akten und dor „Leiden ft Seli-

wanows folgendermasscn dar. Was in den letzteren Seliwanow

von seinem Umherwandern mit seinem Genossen Martun unter

den Cbliisten erzahlt, verlegt er in das Gouv. Orjol, indem er

Seliwanow mit Andre lwanow identifiziort. Seinen Beschluss fand

dies Umherwandern der beiden, die sich „Kijewsche Einsicdler"

nanuten, dadurch, dass ihre T&tigkeit im Dorfc Bogdanowka an

jenen dreizehn Bauern Turtschaninows zu ihrer gerichtlichen Ver-

folgung ftihrte. Vor dieser entflohen die beiden Genossen in den

Aleksinschen Kreis des Gouv. Tula und verbreiteten dort oben-

falls unter den Chliisten ihre Lehre. Der Verfolgung durch die-

selhen, welcher Martun, der sich hier Kondrati genannt, zum
Opfer fiol (vergl. Die geh. Schrift der Skopzen S. 52 f.), entfloh

Andre, indem er sich auf die Fabrik Luginins zu dem Chlustcu

Jeineljan Retiwoi begab, den Routski mit dem Awerjan der „Lci-

deu" identifiziert (vergl. a. a. O. S. 19, 49 f.). Retiwoi brachtc aus

Sosnowka im Gouv. Tambow mohrere von ihm Bokehrte auf die

Fabrik Luginins und Andre verschnitt sic. 1774 bogab sich die-

ser, begleitet von Schilow, der nuninehr sich Kondrati nann to,

mich Sosnowka und verschnitt dort viele. 1775 begab er sich zu

Retiwoi zuriick und von dort uin der grtisscren Sichcrhcit willen

nach Tula. TJnterdessen aber hatte der Oberst Wolkow gein&ss

dem TJkas der Kaiserin Kathariua vom 2. Juli 1772 sich nach

Orjol begeben. „Uber die Resultate seiner Reise haben sich keine

Dokumente erhalten. Doch aus dem Vorhergehenden — sagt Reutski —
haben wir gesehen, dass er weder Andre lwanow, noch Martun Rodi-

onow im Orjolschen Gouv. antraf." So koimte er sich nur mit den

13 Verschnittenen befusson, woriiber Nachrichten erhalten sind.

Aber als 1775 die gerichtlicho Untorsuchung in Sosnowka in Gang
gekommon, erschicn auf allerhftchstcu Bcfehl auch hicr Wolkow
und deck to die Tiltigkeit der beiden Landstreieher Andre uud

Kondrati auf der Fabrik Luginins auf, ferner die Reise Retiwois

nach Sosnowka, die Verschneidun^ dortiger Bauern, die Reise

Andres dorthin. Andre und Schilow wurden in Tula gefaugen
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und nach Tambow gebracht. Am 16. Aug. 1775 wurde das Ur-

tcil gefflllt. Andre Iwauow wurde mit der Knute in Sosnowka
gestraft und zu Zwangsarbeit uach Nertschinsk versehickt (gelangte

aber nur bis Irkutsk). Schilow und andere wurden uach Riga

versehickt. Dor Landstreicher Kondrati (miter welchem Namen
zuerst Martiin, danu Schilow Andre begleitet hatto) wurde na-

tiirlich uicht aufgefunden. Abor fur jeden Fall schloss auch ihn

Wolkow ins Urteil ein, indern er ihn zur Bestrafung mit der

Knute und Verschickung zu Zwangsarbeit verurteilte (daher wurde

der Skopze Kondrati auch nach der Verschickung Andres gcsucht,

wie der Brief des Fursten Wjasemski an Archarow beweist).

Gegen diese Identifizierung des im Orjolschen tiltigen An-

stifters der Verschneidung mit dem im Tulaschen und Tambow-
schen wirkendon seitons Reutski hat sich so fort Melnikow in den

„Materialien tt gewandt (1772, 3. Buch 8. 60) und nach ihm violc

andere. Sie berufen sich darauf, dass der erstere bereits 1772

nach Nertschinsk versehickt worden war. So sehr die Sachlage

voreinfacht wiirde, wenn sich in der Tat diese Identifizierung rccht-

fertigen liesse, so unwahrscheinlich ist die weitere Annahmo im

Gcfolgc dieser Identifizierung, dass zuerst Martiin, dann Aleksandr

Schilow den Namen Kondrati angenommen, den spater joner An-

stifter selbst tr^gt '). Es wird von Reutski kein plausibler

Grund genannt, warum sie beide gerade diesen Namen augenom-

meii habeu sollten. Wohl aber ist ersichtlich, wie Reutski zu

dieser Annahme kommt. Zunttchst hat er sich die Hypothcse

Meluikows angeeignet, dass Schilow diesen Namen angenommen.

Aber nach den ^Leiden" wird Seliwanow mit Schilow erst spater

bekamit. Wenn bereits im Orjolschen, am Anfang seines Auf-

tretens, Seliwanow cinen Gehilfen hatte, nebeu dem Andre ein

Kondrati orscheint, dann kann er ihn in scinen ^Leiden" nicht

unerwahut gelasseu haben. Da nun hier aber als solcher Martiin

erscheiut, so sieht sich Reutski geu5tigt, ihn mit jenem Kondrati

zu identifizicren. Ist aber an sich diese Identifizierung ebenso

vollig aus der Luft gegritfen, wie die mit Schilow, so bleibt in

der Tat der Anstoss bestchen, warum, wenn dor Skopzcn-Erloser

1) Ob Iwanowski (Handleitung etc.
5 1899, S. 227 ff.), Marga-

ritow (Geschiehto der russischen rationalistischen und mystischen Sek-

ten 2 1902, S. 154 ff.) und andere diese Annahme bei gleichzeitiger

Akzoptierung jener Reutskischen Identifikation wirklich ablehnen, liisst

sich bei der Kiirze ihrer Darstellungen nicht ersehen. Vielleicht liber-

gehen sie sie nur um der Kiirze willen.
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am Anfang seinor Tatigkeit einen andorn neben sich hatte, dor

nach den obigen Darstdlungen durcbans nicbt wie oin abhttngi-

ger Schiiler erscheint, wie Martiin und Schilow in den „Leiden",

sondern wio ein obenbiirtiger Genosse, ') er von ibm nicht nnr

nicht in seiuen Schriften, sondern uberhaupt niemals, auch in

seinen iniindlichen Mitteilungen nicht, erw&hnt wird. Ja auch

die Skopzen, die oine ganzo Reihe von 8chillern Seliwanovvs

(lurch legondarische Erzahlungen und spezifizierte Verchrung ver-

herrlichen, h&tten ihn v6llig vergessen, or wttre also in Ncrtschinsk

vollig spurlos verschwunden.

Urn nun aus der nunmehr nach alien Seiten gckenuzcichne-

Verwirrung einen Ausweg zu tinden, wird es sich cmpfehlen,

genau zuznsehen, was denn die von den Forschcrn angefiihrten

Akten selbst an die Hand geben.

Die Rlteste Akte iiber die Skopzensokte freilich, der bereits

erwfthnte Ukas der Kaiserin Katharina II. vom 2. Juli 1772 an

den Oborsten Wolkow, nennt nicht nur keinen Namen, sondern

liisst es offen, ob iin Orjolschen es einen oder mchrere Anstifter

der Verstiimmelung gegeben. 3
) Sonst ist beziiglich des erstcn

1) Wenn Kondrati, wie die Porscher angeben, dasselbe Patrony-

mikum hatte, wie Andre (Iwanow), so ist es aufffillig, dass keiner

die dann naheliegende Vermutung ausgesprochen, sie seien Bruder
gewesen. Dann freilich ware es erst recht verwunderlich, dass Kon-
drati niemals ihn erw&hnt und die Skopzen ihn so vollig vergessen

hatten. Die von den Porschern zitierten Akten aber erwahnen nir-

gends dieses Patronymikum Kondratis (siehe unten).

2) Als alteste Akte finde sie hier in Ubersetzung ihre Stelle (ab-

gedruckt in der „Vollstandigen Sammlung der Gesetze des russischen

Reichs tt
etc. XIX. B., 13, 838, und bei Melnikow, Materialien etc. 1872,

3. B. V. S. 35—37): „Herr Oberst Wolkow ! Es geht das Gerucht, als

wenn im Orjoler Kreise eine neue Art einer gewissen Haresie sich

gezeigt habe, und als wenn in der Tat in die Orjoler Geistliche Ver-

waltung bereits einige Leute von den Bauern verschiedener Gutsbe-

sitzer gebracht worden, die in jener Haresie gefunden worden. in

solchen P&llen pflegt nichts notiger zu sein, als einerseits die Aus-
ioschung ahnlicher unilberlegter Dummheiten in ihrem ersten Anfange,

und andererseits die Bewahrung und die Gefahrlosigkeit einer Menge
von Leuten vor Chikanen und Einbringungen in irgendwelche niedere

Gerichtsortlichkeit, besonders vor jeglichen Chikanen und Bedruckun-

gen, wie sie zuweilen unschuldigen Leuten widerfahren konnen. In

Erwagung dessen habon wir Ihnen befohlen, sich in die Stadt Orjol

zu begobon, wo Sie zuvor bei dem dortigen Wojewoden und in der

GeistliGhen Verwaltung sich zu erkundigen haben: ob wirklich dort

ein solcher Prozess besteht, und wo er gefiihrt wird. Wenn Sie fin-
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Skopzcnprozesfies nur cine Aktc <1cr H. Sinods vom 1. Pebruar

1773 bisher bckannt geworden (abgedruckt bei Mclnikow, Mate-

rialicn etc. 1872, 3. B. V. S. 38—40), in welcher den Weibern
jener dreizehn Vcrschnittcnen aus Bogdanowka gest-attct wird,

den, dass eine dem ahnliche Untersuchung angefangen worden ist,

so haben Sie diesen Prozess fur sich zu verlangen und alio Leute,

die bisher eingebracht sind, indem Sie erklaron, dass solches von
lhnen nach Unserem namentlichen Ukase geschehe. Von allem, was
gegenwartig vor sich geht, voile Kenntnis erhaltend, miissen Sie ge-

meinsam mit dem dortigen Wojewoden und seinem Gehiilfen allem

zuvor ermitteln, wer dieser schadlichen Haresio Anstifter ist und wer
sie an anderen zur Ausfiihrung gebracht; sollten diese Leute bis jetzt

nicht ermittelt sein, so befehlen Sie, sie unverzilglich zu ermitteln.

Die Schuld aller aber, die sich an dieser Sache beteiligt haben, ist in

drei Klassen einzuteilen: 1) der Anstifter oder die Anstifter und die-

jenigen, welche andere verstiimmelt haben; 2) die, welche, nachdem
sie dazu beredet worden, andere dazu gebracht haben ; 3) die ein-

fachen Leute, welche nachdem sie beredet worden, blind dor Unver-

nunft der Leiter gehorcht haben. — Hinsichtlich derer aber, welche
bis zu dieser Zeit nicht eingebracht sind, miissen Sie sich bemuhen,
nachdem Sie ihre Namen und Wohnungen erfahren, obne ausserste

Notwendigkeit nicht einzubringen, sondern nur unter der Hand sie

ihren Vorgesetzten bekannt zu geben, damit sie wachsame Aufsicht

uber sie fiihrten, damit sie von jeglichen jeweiligen Rasereien zuriick-

gehalten wiirden. Nach Beendigung der Untersuchung haben Sie mit

den ersten, d. h. mit den Anstiftern zu verfahren, wie mit Storern

der allgemeinen Ruhe, d. i., sie mit der Knute an den Wohnorten
auszupeitschen, wo sie ihre Predigten hielten und wo sie mehr Leute

uberredeten, und hernach verschicken Sie sie fur immer nach Ner-

tschinsk. Die zweiten, d. i. die, welche, nachdem sie dazu beredet.

andere dazu gebracht haben, befehlen Sie, mit der Rute auszupeitschen,

und verschicken Sie sie zu Portifikationsarbeit nach Riga. Die dritten

aber versenden Sie an ihre fruheren Wohnorte : die Bauern von Guts-

besitzern zu ihren Gutsbesitzern, die Kronsbauern aber und die iibri-

gen zu ihren Vorgesetzten, nachdem Sie Gutsbesitzter und Vorgesetzte

fest verpflichtet, dass sie alle diese Leute, wie bereits auch oben ge-

sagt, unaufhorlich beaufsichtigten, damit sie nicht wieder in ihre

frilhere Verirrung fallen konnten. Wir finden es notig, hier hinzuzu-

fugen, dass Sie bei der Untersuchung zur Ermittelung der Wahrheit
ohne jede Misshandlung verfahren und auf die allermildeste Weise,

und wenn Sie finden, dass unschuldige Leute eingebracht sind, so

bemuhen Sie sich, sie schnellstens ungesch&digt in ihre Wohnorte zu

entlassen. Denn je schneller und ohne weitere Verlautbarung diese

Angelegenheit untersucht und beendigt sein wird, desto nutzlicher

kann es nach dem Wesen solcher Art Angelegenheiten sein ; denn
je weniger ihr von seiten der Regierung Achtung gezeigt wird, desto

weniger wird sich eine solche Unsinnigkeit in den unverstandigen
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sich anderweitig zu verhciraten. Ilier wird die Vorschiokung des

Anstifters ihror Verschneidung ohno Namonncnnung erwilhnt:

„Der hochwiirdige Kirill, Bischof von Sewsk, Vikar der Moskauer
Eparchie, hat nach dem Rapport der Orjoler Geistlichen Verwaltung

dem H. Sinod berichtet, dass die Bauern des Obersten Turtschaninow

des Dorfes Bogdanowka . . . (es folgen die Namen), nachdem sie sich

zu der gottwidrigen Qu&kerh&resie bekehrt hatten, verschnitten wurden.

Nach Bestrafung des schuldigen Urhebers ihrer Verschneidung mit

der Knute und Verschickung nach Nertschinsk, wurden sie auf die

friiheren (Wohn-) Orte zuruckgebracht" ....
Zu dem zweiten Prozess ist von gleichzeitigen Akten, in

denen von dem, rcsp. den Anstiftern die Rede wilre, nur der

bercits oben (S. 15) soinem Inhaltc nach wiodergegebene Brief des

Fiirsten Wjasemski an den Moskauer Oberpolizeimeister Archarow

vom 21. August 1775 bekannt geworden, welcher lautet: „Mein
Herr, Nikolai Petrowitsch ! Ihre Kaiserliche Majest&t geruhte mir
Allerhochst zu befehlen, Ihnen zu schreiben, dass Sie ohne Bekannt-

machung die geheime Vorschrift geben von der Aufspiirung in dieser

Stadt ') des sich umhertreibenden Raskolniks Kondrati, der sich „Kijew-

scher Einsiedler 44 genannt, friiher im Aleksiner Kreise auf der Lein-

wandfabrik des Luginin, ferner im Tambower Kreise im Kronsdorfe

Sosnowka gelebt, aber uber seine Kennzeichen wird hierzu eine be-

sondere Beschreibung beigelegt, und wenn er aufgespiirt sein wird.

so soil man ihn unter strenge Bewachung nehmen. Bitte zu belieben,

mich zu benachrichtigen. Verbleibend u. s. w. Pilrst Aleksandr Wjd-
semski. Moskau 21. August 1775". — „Der in der Welt sich um-
hertreibende Landstreicher Kondrati, der sich „Kijewseher Ein-

siedler" nennt, ist von mittlerem Wuchs, weiss von Gesicht, die Nase

Kopfen festsetzen, und folglich wird desto schneller der zu ihr be-

wogene Gedanke der Leute verschwinden. Sie haben des oftern, so-

lange Sie sich in dieser Sendung befinden, von dem, was vorgeht, Unsern
Generalprokureur, den Piirsten Wjdsemski, zu benachrichtigen, aber

nach Beendigung dessen kehren Sie ohne Zeitverlust hierher zuruck.

Nicht woniger aber halten Wir es fur notig, fiir Sie hinzuzufiigen,

dass Sie diese Sache als eine gewohnliche Zivilsache behandeln, aber

durchaus nicht anders ; und dazu haben Sie sich auch um die Klassi-

fizierung zu bemiihen, dass Zivilvergehen angegeben werden. Im
iibrigen verbleiben Wir nach Unserer Kaiserlichen Gnade Ihnen wohl-

gesinnt. Jekatenna".

Melnikow und andere bemerken zu dieser Akte, dass die Kaise-

rin aus weiblichen Zartgefiihl die Wr
orte Skopzen und Verschneidung

vermeide. Aber schwerlich hat sie selber dies Schriftstiick verfasst.

Das Zartgefiihl kommt also auf Rechnung des betreffenden Beamten
gegeniiber der Kaiserin.

1) Melnikow bemerkt hiezu, dass sich 1775 Katharina II. mit

dem ganzen Hof in Moskau befand.
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st scharfgeschnitten, die Haare sind gelbrotlich, er ist ieerb&rtig, unge-

f&hr funfunddreissig Jahre alt, nach Bauernart geschoren und geht in

gewohnlicher bauerlicher Kleidung umher und daboi ist er Skopze ')".

In einor von Nadeschdin (8. 34 f.) refericrten, von Melnikow

(Materialien etc. 1872, 3. B. V. 8. 53 f.) abgedruckten „Meldung

des Orjolschen Vize-Gouverneurs Protasow an den Generalgou-

verneur Feldmarschall Grafen Saltiikow vom 15. Dezembcr 1800

(unter J^ 4165)" wird die Anssage eines neuerdings verhafteten

verschnittenen Bauern des Obersten Turtschauinow aus dem Dorfc

Bogdanowka aufgofuhrt: „Zwanzig oder mehr Jahre zuriick fiihrte

der in ihre Ansiedlung gekommene Bauer des Gutsbesitzers Apr&ksin

aus dem Dorfe Br&sowo des Sewsker Kreises, Andre Iw&now, nach-.

dem er durch seine Kunst zur Verschneidung zu Vermeidung von

Sunden verlockt hatte, sie in ihrem Dorfe an dreizehn Leuten aus.

Nachdem ihr Herr davon erfahren, wurden sie alle der friiheren Orjol-

schen Provinzial - Kanzelei vorgestellt, gem&ss deren Verurteilung der

Anstifter, Andr<$ Iwanow, mit der Knute gestraft und verschickt

wurde" ....
Fcrner referieren Nadeschdin (8. 34 f.) und Melnikow (8. 65,

Anin. 41) iiber die Akte eines VerhSrs aus demselben Jahre 1800,

dem vier aus der Festung Diinamiinde (bei Riga) am 25. April

in Petersburg eingetroffone Skopzen gleich darauf in der „Ge-

heimen Expedition beim Generalgouverneur Oboljaninow* unter-

zogen wurden (Reiehsarchiv 1800, J^ 48). 8ie gaben alio an, dass

sie aus dem Dorfe Sosnowka des Tambowschen (jetzt Morschan-

skor Kreises) seien. Zuerst hatte einigo dazu der auf dem Wege
nach Petersburg verstorbene Schreiber an der Tulacr Fabrik

des Kaufmanns Luginin, Jemeljan Retiwoi, beredet, der nach

Sosnowka gekommen, um Felle zu kaufen. Verschnitten wordcn

abor seien sie nicht in Sosnowka, sondern nahe bei Tula, wohin

Retiwoi sie gebracht. Die Verschneidung vollzog ein unbe-
kanntor Leiter, der sich nach der Angabe des Popow
„Kijewscher Einsicdler* nannte. Er iiberzeugte sie von dor Not-

wendigkeit der Verschneidung und von der Ungef&hrlichkcit der

Operation; nach dem Yollzug der Sache aber sagte er ihnen

strong an, sich vor den Leuten verborgen zu halten, wenn sie es

aber erfahren, auf keinen Fall zu sagen, wie, von wem, womit

1) Obgleich Melnikow das Wort gross druckt, bezeichnet es hier

offenbar Kondrati nicht als Mitglied der Skopzensekte, sondern nach
seinem Sinne als Verschnittenen : steht es doch in seinem Signalement.
Ob man schon 1775 Kondrati und seine Anhanger als Skopzensekte
bezeichnete, muss bezweifelt werden

;
jedenfalls ist es nicht bezeugt.
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solches geschehen, auch wenn es den Tod kosten sollte. Darauf, l

)

so gaben Saphon Popow und andere an, kam „jencr Kijewsche

Einsiedler* solbst nach Sosnowka gcfahren, in Begleitung jenes

selben Aleksandr lwanowitsch, der mit ihnen in Riga und Duna-
miinde gefangen gehalten und vor dreiundeinhalb Jahren irgend-

wohin weggebracht wurde. Im Hause Saph6n Popows verschnitt

der „Kijewsche Einsiedler" seinen Sohn, dor bereits vorheiratet

war und Kinder hatte, und noch ungefohr funf andere Leute . . .

Zwei Wochen, nachdem die Vorschneider nach Hause zu Reti-

woi, auf die Tulaer Fabrik Luginins gefahren waren, begann

dio Dnter8uchung. Die Verschnittenen brachte man nach Tain-

bow, von wo sie nach Bestrafung mit Ruteu zu Festuugsarbeiten

nach Riga verschickt wurden, in der Anzahl von neun Mann. . .

Schliesslich wird von Nadedchdin (8. 36—38) und Melnikow

(8. 64, Anm. 44) eine Akte iiber ein am 4. August 1844 stattge-

fnndenes Verhdr des 85 Jahr alten Sosnowkaer Greises Semjon

Popow mitgeteilt (dem Berichte des Tambower Zivil-Gouverneurs

vom 6. Sept. 1844 unter Jvft 377 an das Ministerium der Innern

Angelegenheiten im Original boigelegt), wouach er erklttrte, „dass

er sich sehr gut erinnere, wie in Sosnowka vor siebzig Jahren die

skopzische Sekte, von der zuvor nichts zu horen gewesen war, offen-

kundig wurde**. Von den damals zur Verantwortung gezogenen
konnte er sieben namentlich angeben. „Dem aber fiigte er hinzu,

dass ungef&hr um dieselbe Zeit nach Sosnowka ein ihm nach Namen
und Zunamen unbekannter Mensch gebracht wurde, der auf dem Dorf-

platz bei zahlreichem Zusammenstromen von Volk mit der Knute ge-

straft wurde, wovon er selbst Zeuge war, und dabei erinnere er sich

deutlich, dass man sowohl damals als auch hernach davon sprach,

dass dies der Mensch sei, welcher „seiber verschnitten ist und andere

verschneidet". 2
)
—

1) An einer sp&teren Stelle (S. 82, Anm. 97) sagt Nadeschdin,

dass es ungef&hr funf Jahre nach der Verschneidung in Tula gewesen
sei. Davon steht in Melnikows Referat nichts. Ich vermute, dass es

sich bloss um einen lapsus memoriae N. Nade^chdins handelt: statt

der „ungef&hr funf anderen Leute".

2) In einer Anmerkung zu seinem Referate iiber diese Akte er-

zahlt Nadeschdin, dass man im selben Jahre 1844 (ein Jahr vor Er-

scheinen seines Buches) vergeblich im Senatsarchive nach Akten iiber

den Skopzenprozess von 1775 gesucht habe. Man erfuhr hierbei vom
Justiz-Departement, dass die Akten der fruheren „Geheimen Expedition"

1832 aus dem Senatsarchiv nach Moskau in das Reichsarchiv iibergefiihrt

worden. Hier habe man also nach gleichzeitigen offiziellen Dokumenten
Qber das erste. Auftauchen des Skopzentums nicht nur in Tambow,
sondern auch in Orjoi zu suchen. Perner bemerkt er, dass in den

Grasi, Rass. Sektea II. 2
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Uberblicken wir nun den Befund der Akten, die den russi-

schen Forschern vorgelcgon haben, so ergibt sich, dass als An-
stifter dor Verschneidungen im Orjolschen 1772 Andre Iwanow
geknutet und verschickt wird, als Anstifter der Verschneidungen

im Tulaschen und Tambowscheu 1775 ein „unbekannter Leiter",

der sich ^Kijewscher Einsiedler* nannte. So nannte sich auch

der Raskolnik Skopze Kondrati, der gem&ss dem Briefe des Fiirsten

Wjasemski vom 21. August 1775 in Moskau gesucht werden sollte

(oben S. 15). Dieser Umstaud nicht nur, sondern die genau iiber-

einstimmenden Angaben iiber die Lokalit&ten, an denen jcner

und dieser gelebt und gewirkt, berechtigen bereits, auch von alien

spfiter hervorgetretenen Beweismomenten abgesehen, sie zu identi-

fizieren. Nirgends aber erscheinen jener Andre Iwanow und dieser

„unbekannte Leiter" und ^Kijewsche Einsiedler" Kondrati als

neben einandcr wirkend. Diese Darstellung der ineisten russischen

Forscher hat in den Akten selbst gar keinen Anhalt. Als Ge-

hilfe des Kondrati erscheint vielmehr Aleksandr Iwanowitsch

Schilow. Melnikow kann sich dafiir nur auf den oben (S. 7 f.)

aufgefiihrten Berioht des Tarnbower Zivil-Gouverneurs an den

Minister des Innern berufen, aber dieser Bericht ist mehr als

vierzig Jahre l
) nach den Ereignissen verfasst und die Quellen

dieses Berichtes werden nicht angegeben, er ist auch viel zu

summarisch, als dass er aktenmftssige Giiltigkeit beanspruchen

H&nden des Vorsitzenden der beim Ministerium der Innern Angelegen-

heiten bestehenden Kommission fiir die Skopzen, des Wirklichen Staats-

rats Liprandi sich eine private Denkschrift befinde, welche aus den

Pamilienpapieren des Obersten (sp&teren Staatsrats) Wolkow zusam-

mengestellt sei und genau die Umstande des von Woikow in Sos-

nowka seit dem 20. Juni 1775 gefiihrten Prozesses darlege, welche

grosstenteils vollig von den (von Nadeschdin zuvor referierten) offiziel-

len Dokumenten bestatigt wiirden.

1) Die Angabe Melnikows, dass der Bericht aus den zwanziger

Jahren des 19. Jahrhunderts stammt, diirfte nicht nur ungenau, son-

dern auch unrichtig sein. Denn er ist mit der von Reutski S. 104,

Anm. 20, erwahnten „Relation des Tambower Vize-Gouverneurs Schro-

der vom 19. Sept. 1816 an den Oberkommandierenden in Petersburg,

(Moskauer Gouvernementsarchiv, Akte J^ 37, 6. B.) identisch, nach
Reutskis Inhaltsangaben zu urteilen. Derartige Piiichtigkeitsfehler

lassen sich Melnikow nicht ganz selten nachweisen. Ubrigens beruft

sich Melnikow einige Seiten weiter (S. 46) flir eine Angabe dieses

Berichts auf Akte JN& 20 aus dem Jahre 1817. Diese enth&lt zweifels-

ohne die Denkschrift des Ministers der Innern Angelegenheiten an
das Ministerkomitee.
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diirfte. Freilich mag ihn darin, diesen Bericht als zuverl&ssig zu

nehmen, eine gelegentliche Bemerkung Nadeschdins best&rkt ha-

ben, obgleich er sich nicht auf sie beruft. tTber die llerkunfts-

orto Kondratis und Audros redend, erkl&rt er (S. 78), falls wirk-

lich Kondrati aus dem Dorfe Stolbowo im Gouv. Orjol stammte,

Andre far seinen Landsmann und daher auch Freund, da er aus

dem Dorfe Brasowo stammte, welches Stolbowo benachbart ist.

ff
Dafiir existiert eine Best&tigung in den schriftlichen, wenngleich nicht-

offiziellen Oberlieferungen (der Niederschrift aus den Papieren Wolkows,
vergl. S. 18, 2. Anm.), welche erz&hlen, dass im Anfang der sieb-

ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts im Tulaschen Gouvernement
als Leiter des Skopzentums zwei Landstrcicher auftraten, welche

sich fttr „Kijewsche Einsiedler und Monche ausgaben und sich

Andre und Kondrati nannten". Aber in seiner Darstellung der

Anf&nge der Skopzensekte selbst (vergl. oben S. 6) hat sich

Nadeschdin nicht von diesen tTberlieferungen bestimmen lnssen,

sondern litest gem&ss den Akten im Orjolschen Andre Iwanow
allein, und im Tulaschen und Tambowsohen Kondrati allein wir-

ken. Solauge nicht Akten das Zusammenwirken beider bestati-

gen, lasst sich die Mitteilung aus den Papieren Wolkows — auch

angenommen, dass sie richtig erhoben ist— als blosse Zusammcn-
fassung dessen ansehen, was in Bogdanowka im Orjolschen einer-

seits, um Aleksin bei Tula und in Sosnowka im Tambowschen
andrerseits geschehen. Denn die heutigen Gouvernements existier-

ten damals noch nicht, z. B. gehflrte ein Teil des Tulaer Gouv.

zu der Orjolschen Provinz, ein anderer zur Moskauschen. Ist es

von Andre durch die Akten nicht bezeugt, dass or sich „Kijewscher

Einsiedler** nanntc, so mochte solches Wolkow in der Tat bekannt

sein, oder es erkUlrt sich nur aus der summarischen Zusam-
menfassung, dass das Epitheton Kondratis auf Andre uber-

tragen wird.

Weitere Zeugnisse haben Nade&chdin, Melnikow und alle die,

die ihnen in dem energischen Protest gegen die Identifizierung

des Tulaschen Kondrati mit dem Orjolschen Andre Iwanow ge-

folgt sind, dafiir nicht beizubringen vermocht. — Aber auch

Reutski, der diese Identifizierung vollzieht, stellt doch neben ein

und denselben Anstifter des Skopzentums im Orjolschen und

Tulaschen einen Kondrati, unter welchem Namen sich bald diesor,

bald jener Bchiiler des Sektenstifters borgen soil. So stark liisst

er sich von den genannten Zeugnissen beeinflussen, dass or ihnen

zu Liebe die aktenmassige Notiz von der Verschickung des Orjol-

schen Anstifters im Jahre 1772 ignoriert. An deren Stelle setzt er

2*
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die blosse Yerurteilung in diesem Jahre, die erst 1775 an dem mit

ihm identischen Tulaschen Anstifter sum Vollzuge kommt.

In der Tat berechtigen wegen dieser Notiz (vergl. oben S. 15)

die Akten nicht dazu, diese Identifizierung zu vollziehen. Darin

haben die Forscher gegenuber Reutski recht. Aber es oxistiert

eine andero h6chst auffHllige Tatsache, die denuoch diese Identi-

fizierung zu vollziehen nahelegt. Zweiundzwanzig Jahre nach

der Verschickung Kondratis nach Sibirien taucht in Petersburg

ein Mann auf, der von den dortigen Skopzen als Begriinder ihrer

Sekte aufs hflchste verehrt wird, zunftchst zwar unter dem Namen

Semjtin Seliwanow, einige Zeit hernach aber als Kondrati Seli-

wanow. Nicht nur seitens der Regierungsbeamten ist er als iden-

tisch mit dem 1775 aus dem Tambowschen nach Sibirien ver-

schickten Kondrati angesehen worden, sondern die Identit&t be-

weisen auch zwingend die Daten seiner „Leiden a
, insbesondere

dass hier die Knutung in Sosnowka als von dem Verfasser erlit-

ten aufs ausfiihrlichste und mit richtiger Zeitangabe geschildert

wird (die Nachweise siehe unten). Nun aber bezeugen viele von

damaligen Skopzen gemachte Angaben, dass sein wirklicher Namo
nicht der von ihm selbst offiziell angegebene Kondrati, sondern

vielmehr Andre war !

). Erscheint als Anstifter des Skopzentums

1) Melnikow teilt in der ersten Abteilung seiner „Materialien etc."

(Lesungen etc. 1872, 1. B. V. S. 45— 111) eine Reihe von Bekennt-

nissen mit, die 1826—27 dem Archimandriten Dosife Nemtschinow im

iJUpwetzki-Kloster von dorthin aus Petersburg und andern Orten ver-

schickten Skopzen abgelegt waren, die sich zur Rechtgl&ubigkeit be-

kehrt hatten. An der Spitze des Skopzenschiffes, das sich hier gebil-

det hatte, standen zwei Manner aus der nachsten Umgebung Seli-

wanows, der Kleinbiirger Semjon K6nonow und der Hoflakai Semjon
Kobeljow. Alle bekehrten gaben einstimmig als Vornamen Seliwanows
„Andre u oder w Andrjiischka

a (Diminutivform) an (S. 57, 68, 87, 92,

98, 101, 103^105, 108, 111; 106, 109). Dafttr berief sich der Skop-

zenprofet Boris Sosonowitsch, Stabskapit&n des 34. J&gerregiments,

der mit einer Anzahl verschnittener Soldaten seines Regiments aus
Tiraspol (Gouv. Cherson) nach Solowki verschickt worden war, auf

das Zeugnis Semjon Kononows (S. 87). So nennt ihn dann auch
Dosife selbst in seiner dem h. Sinod eingereichten, 1834 verfass-

ten Schrift iiber die Skopzensekte („Offenbarung der Heimlichkeiten etc.

bei Meln. S. 111—174: S. 125, 156). Gelegentlich freilich bemerkt
er (S. 133), dass sich der „Liigenchristus tt nach Versicherung der

Skopzen selbst zuerst Fomuschka oder Fom& (Thomas), darauf Iwan,

zuletzt aber Andre Seliwanow genannt habe. Die beiden ersten

Namen werden sonst nirgends bezeugt. Ist die Nachricht richtig, so
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im Orjolschen 1772 ein Andre, 1775 im Tulaschen und Tambow
schen ein Kondrati, wird in der Folgezeit als einziger Stifter ihrer

Sekte von den Skopzen ein Mann verehrt, der bald Kondrati (go-

logentlich auch yon den Skopzen selbst '), bald Andre genannt

wird, so lcgt der letztere Umstand doeh liberaus nahe, den Orjol-

schen und den Tulaschen, resp. Tambowschen Anstifter fur die-

selbe Person anzusehen, wonn die Identit&t des letztern mit dom
bekannten Sektenhaapte feststeht. 2

) Man braucht deswegen noch

nicht die Richtigkeit der aktenuittssigen Angabe, dass der Orjolsche

Anstifter bereits 1772 verschickt wurde, anzuzweifeln. Denn
Andre Iwanow mag auf dem Wego nach Sibirien entflohen sein.

Die Verschlagenheit des Skopzen-Erlflsers in dieser Hinsicht be-

weisen seine ^Leiden" aufs deutlichste (vergl. Die geh. Schrift

dor Skopzen S. 17, 28, 54 ff.). Ja was er von seinem Umherwan-
dcrn erz&hlt, fiigt sich gut zu seiner Identifizierung mit dem Orjol-

schen Andre Iwanow. Er beginnt seine Erzahluug mit dem Satz

bezieht sie sich wohl auf die Zeit in Petersburg, fur welche sonst an-

gegeben wird, dass Seliwanow sich Semjon nannte. Den Namen
„ Kondrati*4 aber kennt Dosife fttr ihn ttberhaupt nicht.

1J Z. B. zitiert Melnikow (Materialien etc. 1872, 2. B. V. S. 140 f.)

aus einer Akte aus dem Jahre 1817 die Angabe eines Skopzen: „Als

ich in Petersburg war, horte ich oft vom Lehrer der Skopzen Kondrati,

zu dem ich mich, nachdem ich mich verschnitten, in das Haus des

Kaufmanns Nenastjew begab, wo er damals lebte" ....
2) Wenn Solowjow (Nachrichten iiber die russischen Skopzen,

ausgezogen aus verschiedenen Dokumenten und Handschriften 1870,

S. 15) mit seiner Behauptung recht h&tte, dass sich der Stifter der

Skopzensekte in Petersburg in das stadtische Btirgerverzeichnis unter

dem Namen Kondrati Iwanow eintragen liess (ohne den Familiennamen
Seliwanow), so wiirde das ein weiteres Moment fttr die Berechtigung

dieser Annahme darbieten. Denn hier f&nde sich der Name des Tula-

schen Anstifters mit dem Patronymikum des Orjolschen verbunden.

Aber sonst wird immer angegeben, dass er sich als Semjon Seliwanow
in das Burgerverzeichnis habe eintragen lassen, hernach aber als sein

Name Kondrati Seliwanow in den Akten erscheint. Gegen die Zuver-

lassigkeit der Angabe Solowjows spricht auch der Umstand, dass er

falschlicherweise behauptet, Seliwanow habe sich nach seiner Entlas-

sung aus dem Obuchow-Krankenhause in das Register eintragen lassen,

wahrend sonst immer die Zeit vor seiner Aufnahme in dasselbe ange-

geben wird. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhause wurde
er auf allerhochsten Befehl als Kondrati Seliwanow in die Wohltatig-

keitsanstalt beim Smolnakloster ttbergefuhrt, hatte also gar keine Mog-
lichkeit, sich selbst ins stadtische Register, zudem noch unter einem

anderen Namen, eintragen zu lassen. Das Nahere siehe unten.
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(Die geh. Schrift der Skopzen S. 16): „Als ich genfltigt war,

durch alle Sttldte zu gehen, weil ich nirgends mein Kttpfchen

niederlegen konnte", etc. Und des weiteren wird diese Nfttigung

dahin nfther bezeichnet, dass man behftrdlicherseits nach ihm

Biichte. Als Grund der Verfolgung erscheint uberall seine Pre-

dict dor „Reinheit". Erst auf dieser Flucht aber kommt er nach

Tula; das Vorhergehende Iftsst sich daher sehr wohl auf die

Riickkehr des wfthrend des Transportes nach Sibirien entflohenen

in sein Heimatsgebiet (das Tulasche grenzt unmittelbar an das

Orjolsche) beziehen J

). — Fur alles des weiteren (S. 16—30)

bis zur Knutung in Sosnowka (15. Sep. 1775) Berichtete reicht ein

Zeitraum von drei Jahren aus.

Der vorgefiihrte Tatbestand berechtigt m. E. den Orjolschon

Verschneider von 1772 und den Tulaschen und Tambowschen von

1775 fiir dieselbe Person zu halten, bis etwa reicheres Aktenma-
terial, als das bisher bekannte das Gegenteil beweist. Wenn ich

die Erwartung ausspreche, dass das nicht geschehen wird, so ver-

anlasst mich dazu die Erwftgung (vergl. oben 8. 8), dass weder

Seliwanow noch die Skopzen einen alteren Stifter ihrer Sekte,

der dazu noch das „M&rtyrertum tt der Verschickung auf sich ge-

nommen, vergossen hiltten. Denn ohne Zusammenhang mit ihm

konnte doch Seliwanow keinesfalls angesohen werden. Dazu lie-

gen Zeiten und Orte zu nahe bei einander ').

1) Reutski freilich (S. 98 ff.) lokalisiert das in den w Leiden" von
dem Umherwandern Seliwanows mit Marttin unter den Gottesleuten

Erzahlte zunachst auf das Gouv. Orjol und erst von seinem Zusammen-
treffen mit Awerjan an auf das Gouv. Tula. Aber darin ist ihm mit

Recht von Kutepow (S. 123 f.) widersprochen worden, wenn auch z. T.

mit falschen GrUnden (siehe dafiir unten).

2) Ubrigens gibt es ein skopzisches Zeugnis, welches unsere

Identifizierung, wenn auch nicht zu beweisen — dazu ist es zu unbe-

stimmt — , so doch zu stiitzen geeignet ist. Es steht in der mit Recht

von den Forschern als wertvoll und zuverlassig gewerteten „Meldung
des Kronsbauern aus dem Kostromaer Gouvernement, dem Galitscher

Kreise, der Sloboda Usp6nskaja, Iwan Andrejanow uber die Skopzen,

dem Kaiser Aleksandr Pawlowitsch am 16. Pebruar 1825 ubergeben"
(von Waradinow abgedruckt, Gesch. des Ministeriums der Innern

Ang^leg. VIII. B. S. 247—266 ; von Molnikow, Materialien etc.

1872, 3. B. V. S. 295

—

314). Hier berichtet Iwan Andrejanow
als Aussage seines Lehrers Alekse Iwanow Gromow, der zu Seli-

wanow in nachster Beziehung gestanden : „lm Orjolschen Gouverne-

ment geruhte der Erloser lange Zeit w die Versammlungen zu berei-

sen u
, nannte sich mit einem andern Namen, ward zwei Mai mit der
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Ferner aber ist Seliwauow nicht als Schiiler eines Anderen

yorsttodlich. Er hat durchaus das Bewusstsein gehabt, (nach

Jesus von Nazareth) als erster (wieder) die Verschneidung auf-

gebracht zu haben, die er ^meine Reinheit" nennt (Die geh.

Schrift der Skopzen S. 4, 5, 8, 19, 22, 41, 49), zu deren Verbrei-

tuug ihn Gott selbst gesandt (8. 9, 15).

Besteht aber diese Identit&t, dann ist die Skepsis der russi-

schen Forscher hinsichtlich des Namens des Stifters der Skopzen-

sekte zum mindesten iibertrieben. Dass der zur Verschickung

nach Sibirien verurteilte Orjolor Anstifter nach seiner Flucht im
Tulaschen und Tambowsehen eiuen andern Namen fuhrt, ist selbst-

verst&ndlich '). Aber warum sollte er gleich bei seiuem ersten

Auftreten (im Orjolschen) sich einen falschen Namen beigelegt

haben ? Der verbrecherische Charakter seiner Predigt und seiner

T&tigkeit ist ihm niemals zum Verst&ndnis gekommen, und ver-

boten war die Verschneidung bis zum Aufkommen der skopzi-

schen Sekte in Russland nicht. Wenn er sp&ter in Petersburg

als seinen Yornamen Semjon angibt, so war auch der fruher (im

Knute mit einer grossen Menge von Schl&gen gestraft .... Als man
ihn nach Irkutsk trieb" . . . (S. 251, resp. S. 299). Zu „zwei Mal tt

setzt Melnikow ein Pragezeichen, offenbar weil die „Leiden a nur von

einer Knutung vor Seliwanows Verschickung nach Sibirien berichten

(in Sosnowka). Bei unsrer Auffassung der Sachlage aber hindert nichts,

hierin eine Summierung der Knutung in Bogdanowka mit der in Sos-

nowka zu sehen (unter „Gouv. Orjol" verstand man damals ein weit

grosseres Gebiet als heute). — Ein anderes skopzisches Zeugnis nennt

gar neben seiner Gefangenhaltung in Tula ausdrUcklich eine solche in

Orjol. Am 26. Sept. 1846 gab der Feldwebel Nikolai Iwanow dem Vor-

sitzenden der Kommission zur Aufspiirung der Skopzenh&resie, dem Wirk-

lichen Staatsrat J. Liprandi u. a. an (bei Meln. a. a. 0. S. 208) : „Ich crin-

nere mich, dass in den „Leiden tt dieses n Gottes
a (Seliwanows), die die

Skopzen in meiner Gegenwart zu lesen pflegten, gesagt war, dass er im

Tulaer und im Orjoler Gef&ngnis gefangen gehalten wurde und man
ihn darauf mit der Knute in der Ansiedlung Sosnowka strafte". .

—
Aber in den bisher veroffentlichten Handschriften der „Leiden tt steht

von Orjol nichts und es mag hier ein lapsus memoriae des Bericht-

erstatters vorliegen. So sagte er gleichzeitig, dass er sich nicht er-

innere, in welchem Gouvernement die Gottesmutter Akulina Iwanowna
nach Angabe der Skopzen gestorben sei. — Er hatte 1811— 1813 in

Petersburg sich zu ihnen gehalten.

1) Ein skopzisches Zeugnis fiir diese Umanderung des Namens
konnte man in dem in der vorigen Anmerkung zitierten Worte Gro-

mows sehen, wenn nicht die Ausiegung naher lage, dass Peter 111.

seinen kaiserlichen Namen in den eines Bauein umgeandert habe.

Digitized byVjOOQIC



24

Tulaschen) angenommene Name Kondrati durch seine zweite Ver-

schickung anriichig geworden. Er inag ihn wieder hervorgeholt

haben, als es ihm deutlich wurde, dass seine Identit&t mit dem
Tulaer und Tambower Prediger der Regierung ohnehin bekannt

sei. Doch ist solcbes nicht bezeugt: nfther liegt die Annahme,

dass ihm behordlicherseits als sein eigentlicher Name Kondrati

gegenuber Serajon vorgehalten wurde (siehe dafiir unten). Den
Namen Andre aber bat er sp&ter nie Offentlich aqgegeben, sondern

nur seinen Anh&ngern war er bekannt. Das legt die Annahme
doch sehr nahe, dass Andre sein wirklicher Vorname war. Dann
aber wird man auch das Patronymikum „Iwanow", mit dem er

zuu&chst verbunden war, als ihm zukommend in Anspruch neh-

men dtirfen !

), und nicht den Familiennamen „Seliwanow".

Baucrn hatten ja damals nur ausnahmsweise einen Familiennamen,

und er wird sich einen solchen beigelegt haben, weil er, wie be-

zeugt wird, sich in Petersburg als „Biirgcr" in das st&dtische

Verzeichnis eintragen liess 2
). Wenn auch die Sektierer ihn in

seiner Petersburger Zeit oft ^Andre Seliwanow" nannten, so lag

es auch ihnen offenbar daran, ihn nicht wie einen Bauern zu be-

zeichnen. — Mag in ihren Kreisen er auch noch heute so heissen,

ier Name, unter dem er sonst in ganz Russland bekannt ist, ist

Kondrati Seliwanow; und so will auch ich ihn des wei-

tern nennen, obgleich ich aus den angefiihrten Griinden der Mei-

nung bin, dass Andre Iwanow sein wirklicher Name war.

Die Angaben iiber den Herkunftsort Andres, resp. Kondratis,

weisen trotz ihrer Verschiedenheit in dieselbe Gegend. Nicht fiir

den Tulaschen „Kijewer Einsiedler" Kondrati, wie os nach den

Darstellungen mehrerer Forscher scheinen konnte, sondern erst

1) Auch dieses ist gelegentlich in Petersburg wieder zum Vor-

schein gekommen. Nadeschdin berichtet (S. 77, Anm. 86), dass einige

der hiesigen alten Skopzen ihn Kondrati Iwanowitsch Seliwanow
nannten. Er freilich meint, dass noch der Zuname „ Seliwanow" die

meisten Merkmalo der Echtheit habe (S. 77), da er sich bei alien sei-

nen Eigennamen, bei „Semjon a
, bei „Kondrati a und bei „Andre" er-

halten habe. M. E. ist das ein Trugschluss.

2) Melnikow berichtet (Die weissen Tauben S. 390 Anm.) nach
einer Prozessakte iiber Morschansker Skopzen aus den Jahren 1840

—

1841, dass damals unter ihnen auch „Seliwanows" vorkamen, ohne
die Vermutung auszusprechen, dass das Sektenhaupt in Erinnerung
an diese seine Anhanger, Morschansker BUrger, ihren Namen entlehnt,

obgleich er sie zu denen rechnet, die von den Begrundern der Sekte
dortselbst abstammten.
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fiir den Petersburger Kondrati Seliwanow ist als Herkunftsort

das Dorf Stolbowo im Orjolschen Gouv. aktenm&ssig bezeugt, in-

dem er zugleich als Bauer des Fiirsten Eantemir bezeicbnet

wird (siehe unten). Nun gebOrte die Umgobung von Stolbowo

um diese Zeit wirklich einem Eantemir (nach W. Semjonow,

Russian d, eine vollstftndige geografische Bescbreibung etc. II.

8. 557). Aber Nade&chdin berichtet (unter Berufung auf die Re-

lation des Milit&r-Gouverneurs der Stadt Orjol und des Orjolschen

Zivilgouverneurs vom 20. Juli 1844, JS6 208), dass bei einer auf

Verlangen dos Ministeriums der Inneren Angelegenheiten in Stol-

bowo gescbehenen Umfrage die dortigen Greise, neun an der

Zahl, im Alter von 60—80 Jahren, einstimmig angaben, dass bei

ihnen kcin solcber Name je gehttrt worden sei (die Kirchenregister

reichten nur bis zum Jahre 1788, z. T. bis 1807, aber auch in den

Listen der funfton Volksanschreibung vom Jahre 1796 fand sich

der Name nicht). Diese Notiz stimmt ja zu der Annahme, dass

der Name Kondrati Seliwanow ein angenommener war. Im Wi-
derspruche zu jener Angabe steht die Mitteilung Seliwanows an

den Archimandriten Parfeni des Susdaler Klosters, in dem er

seine letzten Lebensjahrc als Gefangener verbrachte, dass er seiner

Abstammung nach zu den Bauern des Gutsbesitzers Wol6wski

gehftre. Es stimmt aber zu ihr die gleichzeitige, dass er aus dem

Orjolschen Gouv., der Stadt Dmitrowsk geburtig sei. Denn Stol-

bowo gehtfrt zum Dmitrowsker Kreise. (Brief des Archimandri-

ten vom 26. Mftrz 1824, JS6 22 an den Wladimirschen Gouverneur

Graf Apraksin, abgedruckt bei W. Mainow, Historischer Bote

1880 I. S. 772 f.). Aber auch die Aussage jenes Bauern aus

Bogdanowka vom 15. Dez. 1800 (siehe oben S. 17), die den Andre

Iwanow als Bauern des Gutsbesitzers Apraksin aus dem Dorfe

Brasowo des Sewsker Kreises (Gouv. Orjol) bezeichnete, fuhrt in

dieselbe Gegend. Denn Brasowo ist von Stolbowo nur 12 Werst

entfernt (Semjonow S. 557, gehCrte wirklich don Apraksins 8. 554),

liegt noch nfther zu Dmitrowsk, als zu seiner Kreisstadt Sewsk.

Ob aber die letzte Angabe der Wahrheit entspricht, l&sst sich

nicht mit derselben Wahrscheinlichkeit behaupten, wie hinsicht-

lich des Namens „Andre Iwanow", da sie so spat und nur dieses

eine Mai gemacht worden ist. Wonn frcilich Mainow (a. a. O.

8. 759 f.) auch von einer vergeblichen Umfrage in Brasowo (nach

der Akte Js& 12 des Jahres 1819 in der St. Petersburger Stadt-

polizei) zu berichtcn weiss, so beweist sie deswegen nichts, weil

ihr Gegenstaud dor Name Koudrati Seliwanow war.
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b. Das Auftreten des Stifters der Skopzonsekte
und seine T ft t i g k e i t bis zu seiner Verschickung

nach Sibirien.

Sind die dreizehn !

) Bauern aus Bogdanowka, die von Andre

Iwanow nicht lange vor dem 2. Juli 1772 (Datum des Ukases

Eatharinas II. an Wolkow, vergl. oben S. 13) verschnitten worden,

seine ersten Anhftnger, oder hat er schon friiher seine Propaganda

gotrieben ? — Seliwanow hat im Klostergef&ngnis zu Susdal dem
Archimandriten Parfeni angegeben (a. a. O.), dass „er zur Zeit des

Kaisers Peter I. bereits 5 Jahre alt war 2
) und im vierzehnten Jahre

1) Diese Zahl gab einer von ihnen 1800 selbst an (vergl. oben

S. 17) und alle Forschor tun dasselbe, obgleich die Sinodalakte vom
1. Febr. 1897 (vergl. oben S. 14 f.) nur zwolf namentlicb aufzahlt. Auch
Melnikow nennt nur diese zwolf Namen, redet aber des weiteren von

dreizehn Bauern.

2) Nur dessen erinnere er sich, die Zeit seiner Geburt sei ihm
unbekannt. — Nehmen wir demnach an, dass er beim Tode Peters

des Grossen 5 Jahr alt war, so war er zur Zeit dieser seiner Mittei-

lung 104 Jahre alt und als er starb (1832) 112 Jahre. Parfeni hat

ihn in der Tat fiir so alt gehalten. Dazu stimmmen auch die Anga-
ben aus seiner St. Petersburger Zeit (1797— 1820), dass er schon da-

mals ein Greis war, zuletzt ein Greis in hohen Jahren. Widersprechend
ist nur das Signalement, welches der Fiirst Wj&semski seinem Brief

an Areh&row vom 21. August 1775 hinzufiigt. Hier wird das Alter

Kondratis auf ungefahr 35 Jahre angegeben, was also einon Unter-

schied von 20 Jahren ausmachen wiirde. Ware die Angabe Seliwa-

nows glaubwilrdig, dass er bereits mit 14 Jahren sich verschnitten

habe, so konnte man den Irrtum Wj&semskis dadurch erklaren, dass

die in jungen Jahren Verschnittenen Uberhaupt sehr lange ein jugend-

liches Aussehen behalten (um dann ziemiich unvermittelt aus JUng-
lingen verwitterte Greise zu werden). Aber auch wenn das nicht der

Fall war, diirfte einer, dem es bestimmt war, 112 Jahre alt zu wer-

den, Anfang der fiinfzig noch recht jugendlich aussehen. Doch in

jedem Falle darf diese eine Notiz gegeniiber alien anderen unter sich

ubereinstimmenden nicht allzuviel Gewicht beanspruchen. Ubrigens
ware auch, wenn man sich an sie halt, Seliwanow bei seiner Ankunft
in Petersburg c. 57, bei seiner Verschickung nach Susdal c. 80 und
bei seinem Tode 92 Jahre alt gewesen, womit sich die Angaben uber

seine Altersschwache und Hinfalligkeit auch zur Not vereinigen liessen.

Wenn Melnikow mit seiner Behauptung (Matorialien etc. 1873, 3. B.

V. S. 41, Anm. 9) recht hatte, dass der Archimandrit Parfeni nach
Seiiwanows Tode 1832 gemeldet, dass er „fast hundert Jahre alt

44

war, so wiirde das zu jener Notiz Wjasemskis noch immer mehr stim-

men, als zu Seiiwanows Selbstzeugnis. Auch die Angabe des Staats-
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seines Lebens, w&hrend der Regierung der Kaiserin Anna Jo&nnowna,
habe er sich selbst verschnitten." Auf den Vorwurf Parfenis, dass

er ihm immer noch nicht gesagt, wer ihm Lehrer und Anleitcr

gewesen, eine solch* entsetzliche Handlung zu vollziehen, babe er

geseufzt und gesagt: »Ach, heiliger Vater! Ersichtlicb ist die Zeit

gekommen, dir die ganze Wahrheit zu sagen. Ich batte eine Erschei-

sekretars Troschtschinski in seinem Rapport an den Kaiser Alexander 1.

von 1802 (abgedruckt im Historisehen Boten 1880 II. B. S. 198), dass

er damals „ungef&hr 70 Jahre alt* war, wiirde an sich auf das Alter

von etwa 100 Jahre bei seinem Tode ftthren. Aber in Mainows Refe-

rat ttber jene Meldung steht die Altersangabe von 112 Jahren (Hist.

Bote 18£0 I. B., S. 77), und in wirklichem Widerspruch damit steht,

doch die Angabe Troschtschinskis nicht. Seliwanow ware dann 1802
gerade 80 Jahre alt gewesen. Nade&chdin sagt (S. 94J, dass er nach
Yersicherung von Augenzeugen schon 1820 mehr als 100 Jahre alt

war (beruft sich dafttr auf die Bittschrift des Kaufmanns Solodowni-

kow und die Akte im Archiv der St. Petersburger Stadtpolizei von
1820 M 11). — Aber auch dieses Alter reicht nicht aus, um die iibri-

gens auch sonst ganz haltlose Identifizierung Seliwanows (Andre Iwd-

nows) mit dem Chliistenchristus Andrejan, die Melnikow (Die weissen

Tauben S. 389), Reutski (S. 96) u. a. vollziehen, zu ermoglichen (vergl.

auch B. I. S. 44, Anm. 1). Denn dieser erscheint seit 1735 als bereits

in voller Manneskraft wirkend (siehe B. I. S. 46). Man miissto Seli-

wanow dann noch wenigstens 10 Jahre alter sein lassen und k&me
so zu dem- unwahrscheinlichen Alter von 1 22 Jahren (fchnlich argumen-
tiert dagegen Kutepow S. 113 f.). Ist diese Identifizierung (auf ihr

allein beruht auch Melnikows Angabe ttber Andrejans Herkunft, B. I.

S. 44) durch die blosse Ahnlichkeit der (doch so h&ufigen) Vornamen
Andre und Andrejan veranlasst und wohl auch durch das von beiden

angenommene Stummsein (B. I., S. 40 f., 43, 45, 464 ; Die geh.

Schrift der Skopzen S. 19 ff., 50 f.), — aber diese Praktik ist bei den
russischen Sektenheiligen sehr hSufig — so steht es nicht viol besser

mit einer andern, die Melnikow ebenfalls befttrwortet hat. Er ver-

offentlicht (Materialien etc. 1872, 3. B. V. S. 31—33) zwei Akten des

Jahres 1765 (aus der bt. Petersburger Gouvernementskanzelei), nach
denen ein Unterleutnant des Noteburger Regiments Wladimir Seliwanow
1757 in Livonien (Livland) aus dem Regiment mit der Bestimmung
fur die im Innern Russlands stehenden Regimenter ausgeschlossen

worden ; ebenso ein Sergeant Andre Afanasjew aus dem Kolomnaer
Regiment der Moskauer Garnison mit der Bestimmung fur die dritten

Bataillonen. Beide werden 1765 im St. Petersburger Gouv. gesucht

(aus weiterem Schriftwechsel sei aber ersichtlich, dass sie nicht aufge-

spiirt wurden). Es habe den Anschein, dass man wahrend der Re-

gierung des Kaisers Paul unter diesen beiden Personen Kondrati Seli-

wanow und den Landstreicher Andre vermutet habe. Deswegen
seien diese Papiere zur Einsicht genommen worden. — Zunachst steilt

Melnikow diese Identifizierung in Prage, weist aber darauf hin, dass es
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nung im Traum, als ob der Hen* Zebaoth erschien und spricht: „Du
hast SUnde, und wenn du sie nicht von dir fortwirfst, so wirst du
nicht im Himmelreich sein 44

. Und er zeigte mir ein grosses Messer,

welches im Schuppen lag und stark gliihend gemacht war, und er

sprach: „Nimm dieses Messer und fiihr es iiber deinen Korper, an-

faugend vom grossen Zeh des rechten Pusses bis zum geheimen Gliede;

und wann das Messer beim geheimen Gliede angelangt, so schneide

es ab, und du wirst gllicklich und gerettet sein**. Als ich erwachte.

so ging ich in den Schuppen und fand dort das Messer, das mir im
Traume gezeigt war. Ich nahm es und ging in die Riege, die damals
geheizt wurde (gefiillt) mit Getreide zum Mahlen ; ich legte das Messer
ins Peuer und machte es so gliihend, wie ich es im Traum gesehen
hatte; darauf nahm ich es, ftihrte es, anfangend vom grossen Zeh,

bereits 1776 im Noteburger Regiment einen Skopzen gab; ferner

werde in dem „Bericht iiber den gegenw&rtigen Bestand des Raskols

vom Jahre 1854" gesagt, dass das Skopzentum in Russland im Jahre

1757 anfing, in demselben Jahre, wann nach der Angabe Swedenborgs
das jiingste Gericht sich im Himmel vollzog und ein neuer Glaube

gegrundet wurde. Dies war gebildeten Chliisten und Skopzen bekannt.

Ferner sei aus dem ersten Untersuchungsprozess iiber die Skopzen,

der 1772 von Wolkow gefiihrt wurde, ersichtlich, dass das Skopzentum
im gegenw&rtigen Orjoler Gouvernement fiinfzehn Jahre zuvor anfing,

also wiederum 1757. (In den v. M. veroffentlichten Akten finde ich

diese Angabe nicht). Des weiteren (S. 60) hat sich Melnikow zuver-

sichtlicher ausgesprochen : dass der Unterleutnant Wladimir Seliwa-

now 1773 seinen Namen in Kondrati umwandelte und der mit ihm
zugleich aufgespiirte Andre der Sergeant Andre Afanasjew war, sei

wohl noch wahrscheinlicher, als dass Seliwanow den Namen des ver-

schickten Andre angenommen und Aleksandr Schilow den Namen Kon-
drati (vergl. oben S. 13). Denn sp&ter erschien er in Petersburg so-

wohl Skopzen, als auch Nichtskopzen, nach seinem Ausserem und
seinem Benehmen nicht als ein Mann, der aus dem einfachen Volke

hervorgegangen. — Hat Kutepow (S. 115) diese Hypothese im allge-

meinen als vollig unbewiesen, auf einer blossen Vermutung beruhend,

bezeichnet (S. 115), so ist es in der Tat fast unbegreiflich, wie man
einen Andre I w a n o w mit einem Andre Afanasjew, einen

Wladimir Seliwanow mit einem Kondrati Seliwanow identifi-

zieren kann ; bei der schnellen Ausbreitung des Skopzenturns beweist

ferner der Nachweis eines Skopzen im Noteburger Regiment garnichts;

das Jahr 1757 als Anfangsjahr des Skopzentums hat M. selbst durch

den Hinweis auf die Rolle, die es bei Swedenborg spielt, verdachtig

gemacht (siehe noch unten) ; die R&nge eines Unterleutnants und eines

Sergeanten sind einerseits nicht so hoch, dass sie nicht auch von
Leuten aus dem einfachen Yolke bekleidet wtirden, anderseits beweist

doch der Umstand, dass Seliwanow von seinen Anhangern fur Kaiser

Peter 111. gchalten wurde, nicht, dass er friiher eher Unterleutnant,

als Bauer gewesen ; dass abcr auch Nichtskopzen ihn fur etwas H6-
heres als einen Bauer angesehen, finde ich nirgends bezeugt.
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liber den ganzen Schenkel meines rechten Beines bis zum geheimen
Gliede selbst ; und sobald ich bis zu ihm das Messer gefiihrt, in der-

selben Minute schnitt ich es mir ab . . . und warf sie ins Feuer,

welche auch vor meinen Augen verbrannten. Siehe ich habe die wirk-

liche Wahrheit gesagt. Darauf vollzog ich auch an meinen Schiilern

eine solche Operation"
;

jetzt sagte er, dass er es bereits gelassen

und es langst nicht mehr lehre, und es uberaus bedauere und seine

Verirrung und Verfiihrung bereue" (aus dem Brief Parfenis an den
Minister der Geistlichen Angelegenheiten vom 16. Juli 1821). — „FUr
die Ausbreitung der skopzischen H&resie in anderen, von denen von
ihm selbst mehr als hundert Menschen verschnitten worden, sei er in

der Regierung der Kaiserin Jekaterina II. nach Sibirien verschickt

worden 44
(a. fruher a. 0. S. 772 f.).

Danach hatte sich Seliwanow etwa im Jahre 1754 selbst ver-

stunimolt. Dass ein Mann von so fanatischem Eifer in der Pro-

paganda, wie er wfthrend seiner ganzen Ttttigkeit erscheint, an

die vierzig Jahre nach der eignen Verstiimmelung damit gewartet,

darf als ausgeschlosson angesehon werden. Er nennt ja aueh selbst

fast in einem Atemzuge mit der seinigen die Verstummelung sei-

ner J linger. Aber ebenso muss als ausgeschlossen gelten, dass an

vierzig Jahre diese seine T&tigkeit gftnzlicb verborgen gebliebeu

sein sollte. Die Leibeigenschaft brachte ja eine genaue Beanf-

sichtigung der Bauern mit sich. Auch fur die Ohlusten des Tula-

schen Gebietes, unter denen Seliwanow um 1775 die Verschnei-

dung predigte, ist, nach seinen ^Leiden" zu urteilen, diese etwas

vSllig Neues, was nicht der Fall sein kttnnte, wenn er sie bereits

scit 40 Jahren im benachbarten Orjolschen verkiindigt (vergl.

obeu S. 21 f.). Auch stimmt zu der genannten Zeitangabe fiir seine

Selbstverstummelung nicht die andere in den „ Leiden" (S. 32, zu

vorgl. S. 37), dass er die vollst&ndige Verstummelung (Entfernung

des Gliedes) erst auf dem Wego nach Sibirien an sich vollzogen

(das Ntthere dariiber s. unten). Die ^Leiden" sind aber als Ge-

heimschrift itir die Skopzen verfasst, und daher glaubwiirdiger,

als Seliwanows Bekenntnisse gegeniiber dem Archimandriten Par-

feni, seinem Kerkermeister, der nach eigenem Gestttndnis ihm oft

mit Pragen sehr zugesetzt. Diese Bekenntnisse machen aber uber-

haupt keinen wahrheitsgetreuen Eindruck. Der Wert seiner An-

gabe, dass er Bauer des Gutsbesitzers Wolowski sei (oben S. 25),

wird durch die friihere in Frage gestellt, nach welcher er sich als

solchen des Fiirsten Kantemir bezeichnete, die nachweisbar falsch

war (vergl. a. a. O.). Ferner berichtet Parfeni: wEin Einge-

st&ndnis dessen, dass er sich fiir den Erloser ausgab und von seinen

Anh&ngern Dienst entgegennahm, der iiber den hinausging, wie er

Menschen erwiesen wird, war von ihm gemass seiner Verschmitztheit
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in keiner Weise zu erlangen, weder von mir, noch von seinem Beicht-

vater, obgleich haufig und auf verschiedenen Wegen wir ihn zu diesem

Eingestandnis zu bringen uns bemUhten". (Brief vom 16. Juli 1821,

S. 769). — „Was die Benennung des Liigenchrist anlangt, so habe er

sie niemals angenommen, und die Sektierer h&tten ihn als solchen

nicht anerkannt, sondern ihn nur als Slltesten Bruder verehrt. Und so

oft ich und der Beichtvater ihn zum Bekenntnis dessen auch auffor-

derten, wie er sich selber fiir den Erloser ausgegeben — aber wir

konnten es nicht herauslocken, sondern er wiederholte oft, dass das

Wesen der Sekte in Massigkeit und Enthaltsamkeit bestehe". (Aus

dem Brief an den Wladimirschen Gouverneur Graf Apr&ksin vom
26. Marz 1824 unter Js6 22). — Nun bezieht sich die Arkandiszip-

lin der Skopzen in der Tat noch mehr auf die Christuswiirde, als

auf die Verschneidung, aber doch auch auf diese, auf Ort und

Zeit ihres Vollzuges etc. (vergl. schon oben S. 16 f .). An und fiir

sich wiirde ja der Bericht Seliwanows uber diese dazu stimmen,

wie er auch in seinen ^Leiden* als Ekstatiker erscheit und sich

in seinem „Sendschreiben" fiir seine Predigt der „Reinheit" auf

Gottes Sendung beruft (Die geh. Schrift der Skopzen S. 21, 51,

54 ; 9). Aber wir linden auch sonst bei den Skopzen das Bestreben,

ihre Verschneidung als in jungem Alter vollzogen hinzustellon,

auch wo die Anzeichen dem deutlich widersprechen (um in den

Augen der obrigkeitlichen Personen die Schuld zu raildern). Die

Bilder Seliwanows zeigen in der Tat schwachen Bartwuchs an

ihm und in dem Signalement vom Jahre 1775 (siehe oben S. 16)

wird er als „leerb&rtig bezeichnet, d. h. nicht bartlos, sondern von

dunuem, schwachen Bartwuchse. Also kann er sich nicht als

Knabe verschnitten haben. — Auch dass Seliwanow wirklich die

Verschneidung seiner selbst und anderer bereute, ist durchaus

unwahrscheinlich, zumal so bald nach seiner Inhaftierung. — Doch
ist m. E. von all den aufgefiibrten Griinden gegen die Glaubwiir-

digkeit der Zeitangaben Seliwanows der stftrkste und schon

allein entscheidende, dass zwischen seiner Selbstverstiimmelung

und seiner Propaganda nicht eine allzulange Zeit gelegen ha-

ben kann.

Von einigen Forschern wird nun in das Jahr 1757 das Auf-

treten des Stifters der Skopzensekto verlegt (von Melnikow ausser

a. a. O. auch in „Materialiena otc. 1872, 3. B. V. 8. 59). Ausser den

bereits nach ihrem Werte gewiirdigten Beweisen Melnikows (vergl.

oben 2. Anm. zu 8. 26) finde ich nur noch von Solowjtiw (Nachrichten

uber die russischen Skopzen etc. S. 11) die Legende der Skopzen

dafiir angefiihrt, ^dass ihr Erloser bis zur Kreuzigung (d. h. bis zur

Bestrafung mit der Knute 1775) achtzehn Jahre lehrte". Aber der

Digitized byVjOOQIC



3
JL

Wert dieses Zeugnisses wird durch die Fortsetzung deutlich:

„und nach der Auferstehung achtzehn Jahre" (gemeint wohl 1802,

wann Seliwanow freigelassen wurde, bis 1820, seiner Verschickung

nach Susdal). Auf derartige Zahlenverhaltnisse legen die Skopzen

uberhaupt Gewicht: es handelt sich hier zweifelsohne um die

Anwenduug eines blossen Zahlenschemas auf die Lebensgeschichte

Seliwanows. — Es mag auch sein, dass die Skopzen durch die

Angabe Seliwanows in seinem „Sendschreiben" (Die geh. Schrift

der Skopzen S. 9, 40), dass cr „vierzig Jahre" umhergowandcrt,

auf das Jahr 1757 als das Anfangsjahr seiner Tatigkeit gekommen,
da er 1797 aus Sibirien zuriickkehrte und seitdem dauernd in

Petersburg blieb (die religiose Bedeutsamkeit dieses Jahres hatte

sich ihnen dann aus Swedenborg ergeben, den sie uberhaupt

schatzen, vergl. oben 2. Anm. S. 26). Aber diese Angabe ist

offenbar summarisch gemeint (vergl. auch a. a. O. S. 9 unton, 22).

Dass auch nur fiinfzehn Jahre lang die blutige Tatigkeit

Seliwanows von der Obrigkeit unbemerkt geblieben sein sollte,

darf gleichfalls aus dem oben (S. 29) gegen die l&ngere Periode

angefiihrten Grunde als mindestens sehr unwahrscheinlich bezeich-

net werden. Der Ukas der Kaiserin Katharina vom Jahre 1772

beweist seinem ganzen Tenor nach, dass man das religi5se Leben

des Yolkes damals seitens der Regierung aufmerksam beobach-

tete. Das ist auch sonst fiir das 18. Jahrhundert reichlich bezeugt.

Mag die Verschneidung der dreizehn Bauern in Bogdanowka nicht

die erste derartige Handlung des Stifters der Skopzensekte ge-

wesen sein, allzulange kann eine fruhere Tatigkeit nicht gedauert

haben, und es ktinnte sich dann nur um einzelne Opfer derselben

gehandelt haben, die als solche leichter verborgen blieben, als eine

ganze Schar, besonders unter Chlusten, die sich ja auf Arkandis-

ziplin verstehen. Aber gegen die Forscher, die das Auftreten

Andre Iwanows mit der Verschneidung der dreizehn Bogdanowkaer

Bauern zusammenfallen lassen, kann auch nichts diese Annahme
Widerlegendes beigebracht werden. Dass freilich sein erstes Auf-

treten sofort einen derartigen Erfolg gehabt hatte, ist an sich

unwahrscheinlich. A.ber die diirftigen Nachrichten lassen es zu,

die Sache sich so vorzustellen, dass Andre nach langerer Wirk-

samkeit in Bogdanowka allmahlich es zu dreizehn Anhangern go-

bracht hatte, die demnach seine erste Gemeinde reprasentierten.

Dazu wurde stimmen, dass Bogdanowka nicht weit von der Ge-

gend entfernt ist, in welche die Nachrichten iiber den Herkunfts-

ort des Stifters weisen (vergl. oben S. 25) : der Orjoler Kreis ist
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von dem Dmitrowsker unci Sewsker nur (lurch den schmalen

Kr6miischen Kreis getrennt.

Bewfthrt sich nun abor die als feststohend geltende Annahme,

dass das Skopzentuin aus der Chlustowschtschina cutstanden sei,

an dieser erston Skopzengemeindo ? Die ganze Weltanschauung

Seliwanow8 selbor freilich ist so sehr chliistisch fundamentiert,

dass man ihn als von Hause aus (bevor er Skopzo wurde) zur

Chliistensekte gehorig betrachten miisste, auch wenn solches dnrch

seine „Leiden ft
*) und ^Sendschreiben* nicht ausdriicklich bezeugt

wurde. Hiernach hat er ohne weiteres Zutritt zu den Gottesleu-

ten und ihren Versammlungen, gerade bei ihnen hoffte er bei der

Verfolgung Zuflucht zu finden (Die geh. Schrift der Skopzen

S. 16, 18—21, 48—52, 54), unter den Gottesleuten wirbt er seine

Anh&ngor (S. 18 f. 49 f.). Dass letztere zur chliistischen Genossen-

schaft gehflren, i&t so sehr selbstverstHndiich, dass os bei Aleksandr

Iwauowitsch als etwas Besonderes hervorgehoben wird, dass er

noch nicht in sie aufgenommen war, als ^eliwanow ihn fiir sich

zu gewinnen suchte (8. 21—24). Nicht nur nimmt ihn Seliwanow

selbst, sobald er ihn gewonnen, sofort in die Chliistensekte

auf, sondern seine Berechtigung hierzu wird in keiner Weise von

den Gottesleuten bestritteu, obgleich er ihn daboi als Zoichen der

ZugehOrigkeit einen Ritus gelehrt hatte, der von dem in diesem

1) Diese werden von den russischen Forschern im ganzen als

durchaus glaubwttrdig gewertet. Nur das, was von ekstatischen Zu-

standen in ihnen erzSLhlt wird, wird nicht selten rationalisiert. Auf
sie beschrankt sich imgrunde auch die scheinbar abweichende Beur-

teilung Ro&chdestwenskis (Die Chliistowschtschina und das Skopzen-

tum in Russland S. 70 f.) : „Die Leiden konnen nicht eine wirkliche

Quelle fiir faktische Geschichte sein ; die Fakta, die in ihnen iiber-

liefert werden, entbehren nicht eines wunderbaren Elementes. Doch
kann man zugeben, dass die reale Grundlage dieser Fakta eine reale

Bedeutung hat". — Denn im Weiteren beniitzt er sie ebenso zur Dar-

stellung der Sltesten Geschichte der Skopzensekte, wie die ubrigen

Forscher. Dieses Zutrauen zu der Glaubwiirdigkeit der „Leidena
ist

gewiss berechtigt. Sie tragen nicht nur den Stempel derselben deut-

lich an sich, sondern Seliwanow konnte es auch gar nicht riskieren,

die Ereignisse, die mit seinem Auftreten zusammenhingen, zu ent-

stellen, da noch Zeugen derselben lebten, auch in Petersburg selbst,

wo die „ Leiden" zuerst auftauchen. Seine sonst freilich sehr ent-

wickelte Verlogenheit ftusserte sich gegenuber seinen Feinden, die

„Leiden" aber sind ja eine Geheimschrift fiir seine Anh&nger; das

Verhaltnis zu ihnen war durchaus ein inniges, das Vertrauen suchte

und fand.
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Krcise ublicben etwas abwich I
). Das Gesetz seiner Kiudlein,

das er nicht vernichten, sondern best&tigen und befestigen will

(8. 5), sind die chlustischen Gebote, zu deneu er seine „Rein-

heit* (die Verstiimmelung) nur hiuznfiigt. Er bezeichnet als seine

Absicht, in den Gottesleuten die Wollust zu vernichten (S. 25).

Nur weil sie darin verstrickt sind, will er die chlustischen Pro-

feten und Lehrer nicht voll anerkennen (S. 4, 7, iO f.). Aber er

beruft sich auf ihre Weissagung zu seinen Gunsten, vor vierzig

Jahren und jetzt (S. 9, 13, 18 f., 23, 49—52). Denn sie besitzen

die Gnade in reinem Zustande (S. 11), d. h. den h. Geist. Seine

Christuswiirdc lJlsst er sich nicht nur von einer Profetin (Anna
Romanowna) bozeugen (8. 20, 52, zu vergl. 23 2

), sondern begriin-

det sie auch tnit seiner Anerkennung seitens einer chlustischen

Gottesmutter als ihres (goistlichen) Sohnes (S. 24).

1) Die Gottesleute erkennen Aleksandr Iwanowitsch als in ihre

Sekte aufgenommen daran, dass er beim Eintritt in die Versammlung
sich zuerst dreimal vor der Gottesmutter und darauf vor alien nach
alien vier Seiten verbeugt. Nur dass er sich dabei bekreuzt, ist ihnen

neu (S. 23). Ich vermute, dass Seliwanow diese Sitte aus den Chliisten-

gemeinden seiner Heimat, des Orjoler Gebiets, in die Tulaer gebracht.

Meine Bemerkung in B. I. S. 143 richtet sich gegen die Forscher,

welche die Stelle so auffassen, als ob Seliwanow das Sichverbeugen

vor einander unter Bekreuzung erstmalig erfunden. — Wenn ferner

Reutski (S. 99) und K. Kutepow (S. 131) die Erz&hlung der wLeiden"

davon, dass Anna Romanowna Seliwanow mit dem Kreuz (auf den
Weg) versetzen wollte (S. 21, 51), dahin deuten, dass sie ihn selber

erst in die Chliistensekte aufnehmen wollte, so ist das Gedankenlosig-

keit, da sie die ubrigen Stellen, die von Seliwanows Beziehung zu den
Gottesleuten reden, nicht anders deuten, als wir. Es handelt sich

hier fraglos um Versetzung in den Zustand der Begeisterung : Die

geh. Schrift der Skopzen S. 21, Anm. 3; Nadeschdin S. 81; Meini-

kow, Die weissen Tauben S. 393: „um ihn in verziicktes Aussersich-

sein zu versetzen, damit er zu reden anfange" (er hatte ja zuvor den

Stummen gespielt ; nach M. geriet also Anna Romanowna nur dariiber

in Erstaunen, dass Seliwanow noch bevor sie ihre Beschworung voll-

ziehen konnte, also noch in gewohniichem Zustand befindlich, zu

sprechen anfing).

2) Das geschieht noch nicht dadurch, dass Anna Romanowna
bei ihm „Gott findet"; denn hierbei handelt es sich um ein bei den

dortigen Chltisten ubliches religioses Spiel, das darauf abzielt, den zu

bestimmen, der bei der jeweiligen Andachtsversammiung wreissagen

soil. Anna Romanowna schreitet als die Hauptprofetin der Gemeinde

den Kreis ab und driickt jedem scheinbar und einem wirklich ihr

(kleines) Kreuz in die Hande. Nachher suchen die Profeten, bei wem
das Kreuz verblieben ist. Der hat dann zu weissagen. Da Seliwanow

Grass Rais. Sekten II. 3
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Aus den zuletzt angefuhrten Stellen der „ Leiden" wollen

aber eine Reiho von Forschern noch viel mehr herauslesen, als

das Angogebene, n&mlich dass Akulina Iwanowua die eigentliche

Begriinderin der Skopzensekte gewesen sei. Anderseits wird die

Stelle von der Wollust der Gottesleute (S. 25) als Angabe Seli-

wanows gedeutet, wie er erstmalig auf die Verschneidung ver-

fallen. Beides steht in Zusammenhang damit, dass das Chliisten-

schiff der Akulina Iwanowna und Anna Romanowna (und damit

alles, was in den Leiden 8. 19—25 erzahlt ist) in das Gebiet von

Orjol verlegt und, wenn audi nicht mit dem Bogdanowkaer Wir-

kungskreise Seliwanows identifiziert, so doch o"rtlich und zeitlich

mit ihm zusammengestellt wird. Ton ihm wird die Chlustenge-

meinde Philimons (S. lb— 19) als eine andere unterschieden und

gemass der ausdriicklichen Angabo der „Leiden" (8. 19) in das

Gebiet von Tula, ja in den Aleksiner Kreis verlegt und mit dem im

Prozesse von 1775 aufgcdeckten Wirkungskreise Seliwanows im

Tulaschen identifiziert. Das auf S. 19—25 Erzahlte ware demnach

mehrere Jahre friiher geschehen, als das auf S. 18 (resp. 16) — 19.

Zuerst hat Melnikow das Schiff der Akulina Iwanowna nicht

nur in das Orjolsche Gouvernement verlegt, sonderu es als das

als stumm gilt, so setzt sie sich dicht neben ihn (auf einen Koffer)

und weissagt an seiner Statt und iiber ihn. (Dieses religiose Spiel

ist sonst nicht bezeugt). — Aber die Anerkennung seiner Christus-

wiirde enthalten ihre Worte bei seinem Eintritt und auf dem Koffer,

ferner nach ihrem Erwachen aus der Ohnmacht, in die Seliwanow sie

versetzt. — Die Rationalisierung Reutskis (S. 99), dass das plotzliche

Sprechen Seliwanows die unvorbereitete Anna Romanowna so erschreckt

habe, dass sie in Ohnmacht gefallen, wird der Erz&hlung nicht ge-

recht; ebenso nicht die andere Kutepows (S. 130), dass sie bei dem
unerwarteten Eintritt Seliwanows deswegen in Erregung geraten, weil

sie geglaubt, er sei ein (Polizei-) Agent, der alle Tanzenden zu ver-

haften beabsichtige ; als sich aber diese Voraussetzung nicht best&tigt,

sie vielmehr in dem Ankommling etwas besonders Geheimnisvolles be-

merkt, h&tte sich ihre Vermutung augenblicklich auf die vollig entge-

gengesetzte Seite gewandt. Des weiteren erkennt Kutepow (S. 131)

die Moglichkeit der Rede Anna Romanownas auf dem Koffer nicht an.

Sie sei eine nachtr&gliche Unterstellung Seliwanows selber. Wohl
aber das Faktum selbst, dass Seliwanow w&hrend der „Radenija a

, w als

wenn unter Herabkunft des Geistes", feierlich als „Gott w anerkannt

worden. — Nadeschdin (S. 81) erkl&rte noch, nicht zu wissen, „wa-
rum sie ihre besondere Aufmerksamkeit auf Seliwanow, den noch
Stummen und Unbekannten wandte und ihn feierlich . . . fUr „Gott"

erklarte".— Die Erregung Anna Romanownas ist zweifellos als eksta-

tische gemeint.
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Chliistenschiff bezeichnet, in welches Seliwanow erstmalig eintrat

{Die weissen Tauben S. 392). Spater hat sich Melnikow dafur

auf folgende Zeugnisse berufen (Materialien etc. 1872, 2. B. S. 41

u. 45 ; zu vergl. 3. B. S. 99 und Waradinow, Gesch. des Minist.

der Innern Angele«r. VIII., S. 2ol): „Der Bauer Iwan Andrejanow
sagt in seiner Meldung an den Kaiser Aloksandr I. (vom 16. Febr.

1825) : „Mein Lehrer war der verabschiedete Soldat Alekse Iwanow
(Gromow). Einst erz&hlte er mir vom Erloser so: der Erloser ist aus

zarischem Geschlecht, Zar; geistlich wurde er geboren in der Stadt

Orjol von der reinen Jungfrau, dem MUtterchen Akulina Iwanowna
(das bedeutet, dass er von diesem M&dchen in die Skopzensekte auf-

genommen wurde). Im Orjolschen Gouvernement geruhte er lange

Zeit die Versammlungen zu bereisen 44

. . . (Akte im Archiv des Minist.

der Innern Angeleg. von 1826, JS* 15). — An einer andern Stelle sei-

ner „Meldung* sagt Iwan Andrejanow (zu vergl. 3. B. S. 310, Wara-
dinow S. 262) : „Als im Jahre 1824 sich Skopzen aus verschiedenen

Gouvernements zur Anbetung in Susdal l

) versammelt batten, so befand

sich unter ihnen der verabschiedete Soldat Skopze Iwan Petrow aus
dem Orjoler Gouvernement. dem Kromttschen Kreise . . . Er sagte . . .

dass Akulina Iwanowna lange Zeit in der Stadt Orjol lebte, als sie

aber das Ende ihres Lebens fiihlte, so fuhr sie zu ihnen in den Kro-

muschen Kreis, wo sie auch begraben worden sei (von ihren Gottes-

leuten; achtzig Werst entfernt — , aber ob von der Gouvernements-
stadt, oder von Kromii, das habe ich nicht herausgehort. [Akte von

1826, ^ 15]). Das horte ich damals das erste Mal tt

.
2
) — Fcrner fiihrt

M. ein Skopzenlied an, in dem es heisst:

Wie du, unser Herrscher,

Licht, auf Erden (senile) jubeltest,

In der oberen Gegend (storone)

In der herrlichen Stadt Orjol (Orle)

Bei dem MUtterchen Akulina Iwanowna, im Hofe (dwore),

Im grossen Schiffe ....

Reutski hat sich fur diese Lokalisierung des Schiffes der

Akulina Iwanowna (S. 98 ff.) nicht nur auf die „Meldung" Iwan

Andrejanows, sondcrn auf „die einmiitige Angabe aller Skopzen,

<liedie Entstehung der Hftresie enthiillt
4
*, berufen (S. 100, Anm. 14).

1) Dort befand sich damals Seliwanow, als Gefangener des Sp&so-

Jewfimi-Klosters.

2) Die eingeklammerten Worte stehen nach Anm. 2 zu S. 41 nur
in der Akte M 15 von 1826, nicht bei Waradinow, der nach M. den
Text verkiirzt und, was den Stil anlangt, korrigiert bietet. Doch hat

M. selber diesen Text wieder abgedruckt (3. B. S. 295—340), weil

seine genaue Abschrift nach jener Akte ihm bei einer Peuersbrunst

verbrannt war. Doch seien, versichert M., seine Zitate im 2. Bande
^suverlassig (Anm. 272 zu S. 295).

3*
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Kutepow (S. 126 ff.) schildert die Sache so, dass Seliwanow

vor der Untersuchung in Bogdanowka geflohen sei, von welcher

Flncht die „Leiden" erzfthlten (vergl. Die geh. Schrift der

Skopzen S. 16). Doch eudlich batten die Nachforschungen auf-

gehtirt und Seliwanow konnte frei aufatmen. Die Chliisten, die

wahrend der Nachforschungen ihre „Radenija* abgebrochen, hat-

ten nach Beseitigung dor Gefahr sich mit noch grftsserem Enthu-

siasmus ihren Rasereien hingegeben. In dem jetzigen Orjoler

Kreise habe sich damals das Schiff der Akulina Iwanowna be-

funden, nicht im Tulaer Gouvernement, wie noch Dmitrijewski

(Der Skopze Andre Seliwanow etc., Tschernigower E. Nachrichtcn

1869, 8. 283) angenoinmen. Wenn auch in den „Leiden" nicht

gesagt sei, wo sich dieses Schiff befand, so uberzeugten davon die

Erzahlungen der Skopzen, z. B. die „Moldung* Andrejanows, fer-

ner das von Melnikow zitierte Skopzenlied.

In dieses beriihmte Schiff sei Seliwanow nach langen Miih-

salen infolge der gerichtlichen Verfolgung, gelangt. Nicht mit

Martiin, wie Reutski (S. 98 f.) annimmt; denn mit diosem habe

er sich sp&ter vereinigt und im Tulaer Gouv. gewirkt, wie aus

den ^Leiden" ersichtlich sei. Man konne annehmen, dass Seli-

wanow schon langst von der Existenz dieses Schiffes und seiner

Leiterinnen, so gewichtiger und autoritativer Pers8nlichkeiten ge-

wusst habe. —
Dafur, dass Akulina Iwanowna die eigentliche Erfinderin

des Skopzentunis gewesen und Seliwanow nur ihr Schuler, beruft

sich Melnikow (Materialien etc. 1872, 2. B. S. 43, kiirzer S. 41

und 45) auf den Anfang der ^Leiden* nach oinor andern Rezension

(als die Nadeschdins und Tolstois es ist, vergl. Die geh. Schrift

der Skopzen S. 62 ff.), die im Kreiso Peremuschl des Gouv. Kaluga

beim Bauern Glumow gefunden worden, der eine Skopzengemeinde

in seinem Hause versammelte (vollstandig verOffentlicht von Wa-
radinow S. 140— 146, Melnikow bietet nur Zitate ; befindet sich

in der Akte J^ 26 vom Jahro 1822 des Minist. der Innern An-
gelegenheiten). Hier (vergl. Die geh. h. Schrift der Skopzen
S. 15) lautet der Anfang folgendermassen : „Bemiihet euch, ihr

meine geliebten Kindlein und meine Herzensfreunde, ein jeglicher sich

in allem zu Gott einzufiihren '), wie sich zuerst einfuhrte meine aller-

teuerste Piirbitterin, die grosse Helfererin und mein oberes 2
) Miitterchen

1) Russ. w priwesti
a von w priwod" t terminus technicus fur die

Aufnahme in die Sekte. Sonst ist „zu Gott einfiihren
44

ein gebrauch-
licher Ausdruck fiir taufen.

2) d. h. im Himmel befindliches.

GoogleDigitized byVjOOQ



37

und die obere Obristin, die reine und unbefleckte Jungfrau Akulina
Iwanowna, welche von ihren jungen Jahren an und bis zu Ende durch-
aus ihr Zeichen erhielt ') und sich selber zum unsterblicben Brautigam
und himmlischen Zaren einfuhrte, und welche vom Anfang der ganzen
Frommigkeit in Russland ein reines Muster ausnahte und die Vorste-

herin unserer Errettung war, an welcher wir den reinen und unbe-
fleckten Weg erkennen konnten a

) ; ja und sie war auch eine grosse
Millionarin, Kommis besass sie ausgesandt liber die ganze Welt und
mit unvermesslichen Waren handelten sie (torgowali) fiir sie, ja lebten,

trauerten (ne gorewali) liber nichts, sondern trieben nur (wilgonjali)

alle Siinde rein und ganz und gar (tschisto i natschisto) aus sich

heraus".

Die Stelle der „Leiden* von der Wollust der Gottesleute

(Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 25) hat zuerst Protop6pow zur

Erklftrung dossen ausgebcutet, wie Seliwanow auf die Verschnci-

dung verfallen. Er sagt (Versuch e. gesch. Cbersicht der mysti-

scben Sekten in Russland 8. 347 f.) : „Die ganze Predigt Seliwa-

nows hielt sich hauptsachlich auf einem Punkte, auf dem Wunsche,
seine Anhanger von der Wollust 3

) abzuhalten, welche so gewohnlich
in den chliistischen Schiffen war; als alle Mittel dazu erschopft wa-
ren, die Haretiker von der Siinde der Sinnenlust fernzuhalten, und
als sie alle nicht zu dem gewiinschten Ziele gefiihrt, da begann der

lebendige Gott zugleich mit der Fernhaltung von der Wollust 3
) die

Verschneidung zu predigen und nahm als erster die vollste Ver-

schneidung an".

Melnikow hat die Stelle folgendermassen kommentiert (Die

weissen Tauben 8. 397 f.): »Starken Unwillen hegte Seliwanow ge-

gen die Chliisten deswegen, weil sie nicht die ihnen gebotene Rein-

heit beobachten, und anstatt ihr Leben nicht nur in Ehelosigkeit,

sondern auch in Enthaltsamkeit zuzubringen, wie von den Regeln der

Sekte und den Geboten des Zebaoth Danila Philippowitsch selbst ge-

fordert wurde, vielmehr sich der Unzucht hingeben. Aus einem
Chlustenschiff ins andere gehend suchte Seliwanow in ihnen vergeb-

lich nach Reinheit und Enthaltsamkeit . . . Zuerst begann Seliwanow
die Gottesleute zu liberfiihren . . . Aber die Chliisten vermochten nicht

gleichmiitig die Uberfuhrungen Seliwanows anzuhoren. Sie warfen
ihren Hass auf den Uberflihrenden und machten mehrere Mai An-
schlage auf sein Leben. In alien Schiffen erhoben sich gegen ihn die

Profeten der Gottesleute, indem sie sagten, dass er das Gesetz ver-

1) Vergl. zum Ausdruck Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 39

;

doch sind hier die z. T. slavonischen Worte ins Russische iibersetzt.

2) Vergl. dazu Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 41 ; „Anfange-

rin" ist hier in „Vorsteherin" zu korregieren (russ. natschalniza).

3) Wortlich: Tragheit, russ. „lenostj". Dieses Wort wird ab-

wechselnd mit „16postj = Schonheit* fiir Wollust gebraucht, vergl.

Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 4, Anm. 1.
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&ndern wolle, aber Seliwanow antwortete darauf: „Ich kam nicht„

euer Gesetz zu zerstoren" etc. (vergl. Die geh. h. Schrift der Skopzen

S. 5). Und wirklich, er ruhrte nicht eine einzige der chliistichen

Glaubensmeinungen an ... . Erfolglos war die miindliche Predigt

Seliwanows. Er wandte sich einem andern Mittel zu. In einem Ge-

sprach mit seinem Anh&nger Schilow ') sagte er: „Alle sind sie in

Wollust verstrickt etc. Wenn du schon die Schlange schlagen willst,

so schlage sie moglichst schnell zu Tode" etc. Und er begann die

Gottesleute zu lehren: „Es ist in der Schrift gesagt: wenn deine

Hand oder dein Puss dich verfuhrt etc. Danach muss man handeln.

Was verfiihrt, das haue ab a
. — Schilow vollzog zuerst die Verschnei-

dung an sich, dann an Seliwanow . . . Darauf schlossen sich ihm
andere an . . . Aber niemand war so eifrig in Sachen der „Weissung tt

. . . als Schilow . . . Die Gottesleute, die Seliwanow nicht liebten,

warfen einen noch grosseren Hass auf ihn wegen seiner Predigt der

„Weissung u (folgt Berufung auf die Anschlage der Profetin unci

ihres Biuders, auf die Vorwiirfe Philimons : Die geh. h. Schrift

der Skopzen S. 18 f.).

Auch nach Kutepow (S. 131) hat Seliwanow in dem Schiffe

der Akuliua Iwanowna mit seiner Predigt der Verschneidung be-

gonnen. Aber nicht, weil er erst hicr darauf verfallen (er hatto

sie von dem Bogdanowkaer Andre Iwanow, von dem ja Kutepow

Kondrati als dessen Geftlhrten unterscheidet, vergl. oben S. 12),

sondern weil er nicht imstande war, selbcr die Verschneidung zu

vollziehen (S. 137). Daher tritt er erst mit der Predigt von der

Verschneidung auf, als er an Schilow eiuen Gehiilfen gefunden,

der sie zu vollziehen imstande war. 2
) Man kSnne annehmen,

dass die ersten Opfer dieser Predigt Seliwanow und Schilow

selber warcn. Doch sei es wenigstens wahrscheinlich, dass auch

andere im Schiff der Akulina Iwanowna der neuen Lehre nach-

1) Aleksandr Iwanowitsch.

2) Im vollen Gegensatze dazu meint Reutski (S. 102), dass, nachdem
Seliwanow im Orjolschen Schiff der Akulina Iwanowna den Schilow

gewonnen, er und Martiin ihn zun&chst dort gelassen, „weil die Zeit

fur die T&tigkeit Schilows noch nicht gekommen war: er verstand

nicht zu verschneiden, aber in der ersten Zeit war ein solches Ver-

stehen unumg&nglich". Die beiden gingen allein nach Bogdanowka,
verschnitten dort die dreizehn Bauern des Obersten Turtschaninow,

und von hier in das Dorfchen der Gutsbesitzerin Durnowo Wasiljew-

skoje, wo Andr6 ebenfalls einige Leute verschnitt. — Letztere sich

sonst nicht findende Nachricht hat Reutski der Akte des Moskauer

Gouvernementsarchivs aus dem Jahre 1800 JS6 181300 „uber die Skop-

zen des Orjoler Gouv. u entnommen. Piir das Unvermogen Schilows

zu verschneiden, beruft er sich auf die Aussage des Unteroffiziers

Skopzen Archipow aus dem Jahre 1835, dass Schilow ihn wohl be-
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folgten. Sonst sei die Bildung einer ganzen feindlichen Parte

i

in diesem Schiffe, aa deren Spitze irgend eine Profetin, ihr Bru-

der und Philimon standen, nicht verstiindlich. Vor ihren Ver-

tolgungen flohen die Genossen in das Tulaer Gouvornement, in

den Aleksiner Kreis (S. 138—140).

Alle genannten Gelehrten verlegon die Bekehrung des Got-

tesinenschen Awerjan, von der die „Leiden M erzllhlen (S- 19, 49)

in das Gouv. Tula, iudem sie ihn mit dem Schreiber der Leinwand-
fabrik Luginins Jemeljan Retiwoi, von dem die Akte vom April

1800 bericbtet (siehe oben 8. 16 f.), identifizieren. Das gescbieht

nach dem Vorgange Nadeschdins (S. 80: „dieser Awerjan war nach
aller Wahrscheinlichkeit kein anderer als Jemeljan Retiwoi" . . .) von
seiten ihrer aller, obne dass ein einziger irgend einen Grund da-

fur beibraohte. Es soheint uur der tthnliche Klang dor doch ganz

verschiedenen Vornamen „Awerjan" und „Jemeljana Nadeschdin

zu dieser Identifikation veranlasst zu haben und die andern sind

seiner Autorit&t gefolgt. Durohaus aber widerspricht es den An-
gaben der „Leiden", wenn Kutepow den Wohnort Awerjans ins

Tulaer Gouvernement verlegt, das Chlusteuschiff des Philimon

ins Orjolsche. Denn Awerjan gehflrte ja zu diesem Schiffe, Phi-

limon war sein Profet (S. 19, 50). Es kann uberhaupt nicht, wie

es moistens geschieht, der Satz „dcr Leiden": „Da ging ich ab-

seits durch den Wald, zum Gottesmenschen Awerjan" . . . auf den

Ubergaug Seliwanows aus dem Orjolschen ins Tulaer Gebiet ge-

deutet werden. Nicht nur bleibt bei diesem Abstecher Seliwanow

in dem Gebiete des Chlustenschiffes Philimons, sondern dieses ist

auch durch das Vorhergende (S. 18, 49) deutlich als im Tulaschen

befindlich gekennzeichnet ,

).

kehrt, aber von einem andern babe verschneiden lassen, ferner auf

sein Nichterwahnen dessen, dass Schilow wahrend seiner ganzen Ri-

gaer Tatigkeit, deren Zeuge er war, jemand verschnitten hatte (Mosk.

Gouv.-Archiv, Akte iiber Choluikow 5& 27). — Als Andres Feinde in

dem Schiff der Akulina Iwanowna von der Verschneidung der dreizehn

Anzeige gemacht, flohen die Genossen ins Tulasche, in den Aleksi-

ner Kreis (S. 103).

1) Durch den Satz: „Wann ich auf die Peiertage aus dem Dorf

nach Tula ging 14
. . . (S. 18, 49). Denn wenn es des weiteren heisst,

dass sich alle Gottesleute gegen ihn erhoben und sich bei ihrem

Lehrer Philimon tiber ihn beklagten, so ist das gegeniiber den ein-

zelnen Gegnern unter den Gottesleuten im Vorhergehenden gesagt :

auch diese also gehorten zu Philimon und er war demnach Profet der

Gottesleute jenes Dorfes und seiner Umgebung (resp. Nachbardorfer)

in der Nahe von Tula.
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Dass das Schiff der Akulina Iwanowna dem des Philimon

benachbart war, ist in den ^Leiden* nicht direkt gesagt, uber-

haupt findet sich hier keine nfthere Ortsangabe. Aber der Ein-

druck Kutepows aus den ^Leiden", dass die Sohiffe Philimons

und Akulina Iwanownas zusammengehttrten, diirfte trotzdem oder

z. T. gerade deswegen richtig sein: steht in der Erzftklung vom
Schiff des Philimon eine Ortsangabe, fehlt eine solche aber in der

sich unmittelbar anschliessenden von dem der Akulina Iwanowna,

so erklftrt sich doch dieses Fehlen am leichtesten durch die An-

nahme, dass hier eine Ortsangabe unnfttig war, weil es sich in

der Nachbarschaft dos friiher erw&hnten Schiffes befand. Dann
aber befand sich auch das Schiff der Akulina Iwanowna im Tula-

8chon. Dafiir spricht noch folgende Beobachtung. Das Haus des

Aleksandr Iwanowitsch lag nach Angabe der ., Leiden" (8. 22) in

dem Gebiete des Schiffes der Akulina Iwanowna. Da ist doch

die Annahme die nachstliegende, dass er in dieser Gegend hei-

misch war, wie ihn denn auch Akulina Iwanowna und ihre Gottes-

leute al8 einen noch nicht in ihre Sekte aufgenommenen kennen

(S. 23). Von Aleksandr Iwanowitsch (Schilow) ist es aber akten-

massig und sonst bezeugt, dass er aus dem Gouv. Tula stammte

(siehe daruber das Nfthere unten).

Gegentiber diesom Eindrucke, den die ^Leiden* hervorrufen,

dass das Schiff der Akulina Iwanowna sich im Tulaschen befand,

vermCgen m. E. das Zeugnis jenes Gromow in der wMeldung"

Iwau Andrejanows und sonstige skopzische tJberlieferungen (vergl.

oben S. 35) nicht aufzukommen. Irrtiimer iiber Ort und Zeit

schleichen sich bekanntlich am leichtesten in mundliche tJber-

lieferungen ein ,

).

Befand sich aber das Schiff der Akulina Iwanowna im Tula-

schen, so kann nach allem Bisherigen nicht davon die Rede sein,

dass hier die Verschneidung erstmalig aufgekommen. Das dafiir

Beigebrachte ist m. E. auch nicht beweiskrttftig.

1) Nadeschdin (S. 106), der bereits das Schiff der Akulina Iwa-

nowna im Tulaschen gesucht hat, will, wenn auch unter Vorbehalten,

die widersprechenden Uberlieferungen der Skopzen hiermit dadurch
vereinigen, dass er sie auf eine spatere Zeit bezieht: Akulina Iwa-
nowna hatte als Beschtitzerin und tatige Genossin Seliwanows und
Schilows nach dem Ungluck, dass diese betroffen, sich einen unge-
fahrdeten Zufluchtsort bei den Orjolchen Skopzen gesucht, die nach
der Exekution an Andre straflos belassen worden. — Aber die Uber-
lieferungen reden ja gerade davon, dass Seliwanow in Orjol von
Akulina geistlich geboren worden.
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Wenn in der „Meldung" Iwan Andrejanows von Seliwanow

gesagt ist, dass er von Akulina Iwanowna „geistlich geboren" sei,

so braucht das keineswegos dahin gedeutet zu werden, dass er

von ihr in die Skopzensekte aufgenominen wurde. ') Ja nicbt

einmal, dass er von ihr in die Chlustensekto aufgenommen wurde.

Diesen Sinn hat der Ausdruck zwar stets, wenn er sioh auf einen

gewfthnlichen Chlusten bezieht, auf sein Verhftltnis zu seinem

Bekehrer. Bezieht er sich aber auf einen Christus und sein Ver-

h&ltnis zu einer Gottesmutter, so besagt er zuweilen nur, dass er

von ihr als Christus anerkannt wurde. Nach chlustischer Auf-

fassung bedarf ein Christus, urn als solcher zu gelten, der Aner-

kennung seitens einer Gottesmutter 2
). Die Worte Gromows bei

Iwau Andrejanow beziehen sich offenbar auf die Stelle in den

„Leiden" (Die geh. Schrift der Skopzen S. 24), nach welcher

Akulina Iwanowna Seliwanow ihr Stthnchen nennt, der als der

Gottessohn, wie jetzt alle Profeten ihr singen, von ihr geboren

sei. Denn auch Gromow redet von der (geistlichen) Geburt des

,.Erl8sers" von Akulina Iwanowna. Es ist das ftir Akulina Iwa-

nowna eine neue Erkenntnis, uber die sie sich als solche wundert.

Uninittelbar voraus geht die Anerkennung Seliwanows durch den

Profeten der Gemeinde als Christus und Gottessohn, ferner durch

die Hauptprofetin Anna Romanowna 3
). Auf diese weist Akulina

Iwanowna mit ihrer Berufung auf die Profeten hin. Aber der so

als Christus Anerkannte erscheint nicht nur zuvor als Chliist,

der ohne weiteres Zutritt zu den Versammlungen hat (S. 20)

und auch andere in die Chlustensekte aufnehmen darf (S. 28),

sondern auch als Versohnittener und als Prediger der Verschnei-

dung (vergl. die Worte Anna Roroanownas an ihn S. 20).

Dass er von einer chliistischen Gottesmutter als Christus

anerkannt wurde, darauf kam gewiss Seliwanow fur seine Pro-

paganda unter den Chlusten sehr viel an. So sehr er nun gleich-

1) Diese Deutung fehlt in der Ausgabe Waradinows. Stand sie

in der Akte IN* 15 vom Jahre 1826, so macht sie doch auch hier den
Eindruck, nicht Wiedergabe der Worte Gromows zu sein, sondern
erkl&render Zusatz des Schreibers der Akte.

2) Darauf kommt es wohl auch in den Band I. S. 259, Anm. 2

zitierten Worten eines Chlustenchristus an und nicht auf die leibliche

Verpflegung an sich.

3) Dieser hatte er sich als solcher durch die Tat bewiesen, in-

dem er sie die Profetin in ekstatischer Kraftentfaltung Ubertrumpfte

:

also war er mehr als ein Profet (vergl. S. 21, 51 f; Band I. S. 142).
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sam als Entgeld sie seinerseits hochstellt und preist, so fiudet

sich doch nirgends in seiuen uberschwftuglichen Worten die Aus-

sage, dass er von ihr die Predigt von der Verschneidung iiber-

nommeu. Dass eine Prau sie sich erdacht, ist ja auch an sich

sehr unwahrscheinlich, zumal die Verstummelung der Weiber bei

den Skopzen deutlich den Eindruck inaclit, sekundftr zu sein:

zuerst wurden nur Manner verstimimelt (vergl. unten). Wir haben

schon in anderem Zusammenhange darauf hingewiesen (oben S. 23),

wie Seliwanow in seinem „Sendschreiben" und in scinen ^Leiden*

die Verstiimmelung als „meiiie Reinheit" bezeichnet, zu deren

Verkiindigung ihn Gott selbst gesandt. Wird im Anfang der

„Leiden" (S. 15) daneben auch das „Miitterchen Akulina Iwa-

nowna* als Senderin genannt, so zeigt das Dabeistehende „von

ihrem allerreinsten Leibe" wie das gemeint ist: durch die geist-

liche Geburt, d. h. durch die Anerkennung Seliwanows als Christus.

Aber in der andern (iibrigens nicht von Seliwanow selbst berstam-

menden [Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 72 f.]) Rezension, aut* die

sich Melnikow beruft (oben S. 36 f.), steht das gerade nicht, sondern

ganz im Gegenteil erscheint sie hier als diejenige, welche „zuersta ,

bereits „vom Anfang der ganzen Frflmmigkeit iu Russland", d. h.

bei der Begriindung der Skopzensekte, sich in dieselbe hat auf-

nehmen lassen. Das ist gegeniiber denen gesagt, die in so viel

6ptlterer Zeit Seliwanow durch seine „Leiden u ermahnt, durch

Annahme der Verschneidung ganz in die Skopzensekte einzutre-

ten. Danach hat nicht Akulina Seliwanow, sondern Seliwanow
Akulina in die neue Sekte aufgenommen, in welcher sie dann
freilich als seine Gottesmutter von vornherein eine dominierende

Stelluug eiugenommen (^Vorsteherin unsrer Errettungu
), sodass

seine Sendboten auch als die ihrigeu bezeichnet werden. Ob der

Ausdruck „sie nfchte ein reines Muster aus" nur ihre vttllige

auch sonst oft genug betonte Jungfr&ulichkeit und Keuschheit be-

zeichnet, durch welche sie ein Vorbild wurde, an dem man ^den

reinen und unbefleekten Weg erkennen konnte", oder ob er dahin

zu verstehen ist, dass sie sich auch hatte verstummeln lassen,

was sein symbolischer Charakter an sich n&her legt, die Beant-

wortung dieser Frage freilich h&ngt davon ab, seit wann die Ver-

stiimmelung der Weiber in der Skopzensekte nachweisbar ist

(siehe unten).

Hiltte Seliwauow die Verschneidung vou Akulina lwanowna
iibernommen, so k6nnte die Stelle von der Wollust der Gottes-

leute in den ^Leiden" (S. 25) nicht besagen, wie er erstmalig dar-
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auf gekommen. Und doch hat Melnikow beides behauptet. Ein
sonderbarer Widerspruch ist es ferner bei ihm, dass er zuerst die

mehrfachen Anschlilge auf Seliwanows Leben durch seine blosso

Predigt der geschlechtlichen Enthaltsamkeit begriindet, des wei-

teren abcr durch seine sp&ter, nach dem Gespr&ch mit Schilow,

wovon die Stelle berichtet, erhobene Porderung der Verschneidung.

Abcr andere Anschl&ge, als die der Profetin, ihres Bruders, und
der sonstigen Gottesleute um Philimon, die hier Melnikow nach

den Geschehnissen im Schiffe der Akulina Iwanowna ansetzt, be-

richten die Leiden ja gar nicht. Nicht nur diese Anschl&ge be-

weisen, dass Seliwanow schon vor jenem Gespr&ch die Verschnei-

dung gefordert (vergl. auch die eich unmittelbar anschliessende

Erz&hlung von der Bekehrung des Awerjan 8. 19), da ihre An-
setzung nach dem Gesprttch durch nichts zu rechtfertigen ist,

sondern die Erzflhlung von seinen EHebnissen im Schiff der Aku-
lina Iwanowna fur sich genommen. Das Wort Anna Romanownas
an ihn bei seinem ersten Eintritt (S. 20) : „Jetzt ist dein Ross

weiss und zahm" — kann gem&ss skopzischer Symbolik nichts an-

deres besagen, als dass Seliwanow damals verschnitten war. Folg-

lich kann ihn nicht erst Schilow nach jenem Gesprttch verschnit-

ten haben, wie Eutepow behauptet. Wenn sie aber des weiteren

davon spricht, dass ihn jetzt alle Gottesleute verrateu wollen,

die Folge welchen Verrats die Verschickung aus Russland weg,

also nach Sibirien sein werde, so setzt das doch seine Predigt der

Verschneidung nicht nur, sondern dass er sie bereits in Tat urn-

gesctzt, voraus (auch wenn man diese Worte als nur von Seli-

wanow der Anna Romanowna in den Mund gelegt ansieht). Schon

dieses widerlegt die Behauptung Kutepows, uass Seliwanow mit

der Verschneidung bis zur Bekehrung des Schilow gewartet, da

er selbst nicht zu verschneiden verstand. Aber diese Behauptung

ist iiberzeugt vOllig aus der Luft gegriffen, da nach den altesten

Akten nicht nur von Andre in Bogdanowka, sondern auch von

Kondrati im Tulaschen und Tambowschen zahlreiche Verschnei-

dungen ausgetuhrt wurden !
). Zum Gehulfen fiir seiue blutige

Propaganda w&hlt sich ihn Seliwanow, nicht iibertriigt er 6ie ihm

1) Wenn aber Reutski gerade von Schilow aussagt, dass er nicht

zu verschneiden verstand, so kann das durch das von ihm angefuhrte

spate Zeugnis nicht als bewiesen angesehen werden. Es wird durch

das ausdrUckliche Zeugnis seines Neffen Iwan Schilow widerlegt, dass

er ihn und viele andere zu Verschnittenen gemacht, und zwar ihn
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vSllig (8. 22, 24 f.). Doch ist auch die fragliche Stello in den „Leiden"

durchaus nicht geeignet, zu besagen, was man sie besagen lftsst:

„Hilf mir die Wollust austreiben ! Ich besuchte alle Schiffe und schaute:

aber alle sind sie in Wollust verstrickt, Briider und Schwestern ; dar-

auf sind sie bedacht, wo der Bruder mit der Scbwester an einem
Orte sitzen kfinnte. Wenn du schon die Schlange scblagen willst, so

schlage sie moglichst bald zu Tode, bevor sie an den Hals springt

und beisst! 4
* Die genannten Forscher verstehen dies so, dass der

Besuch ailer chliistischen Schiffe im Orjolschen Gouvernement
und die Beobachtung der in ihnen herrschenden Wollust Seli-

wanow in dem der Akulina Iwanowna, in welches er zuletzt ge-

komineu, auf den Gedauken, wdie Schlange zu Tode zu schlagen*,

d. h. auf die Verschneidung gebracht. Aber die Stelle besagt ja

nur, dass alle Chliistenschiffe, die Seliwanow besucht, in gleicher

Weise dieses Mittels bediirftig sind, urn vor Taten der Wollust

bewahrt zu werden. Sie gibt viel eher an die Hand, dass gegen-

iiber dem gleichen Bedurfnis aller Schiffe Seliwanow auch in alien

das gleiche Mittel empfohlen und angewandt.

Dann aber enthalten die „Leiden" und das „Sendschreiben
tt

uberhaupt keine Angaben dariiber, wie Seliwanow erstmalig auf

die Verschneidung gekommen. Da Seliwanow unter „ Wollust"

bereits jedes Wohlgefallen der Geschlechter an einander versteht,

schon das blosse Zusammensitzen, das gegenseitige Anschaun, das

Sprechenund Scherzen mit einander (S. 5, 7, 25, 40 f., 45 f.), und

zwar sowohl vor ale nach dem Vollzuge der Verschneidung, so

l&sst sich aus diesen Schriftetucken nicht strikt beweisen, dass

unter den hier geschilderton Gottesleuten wirklich Unzucht im

Schwange war (vergl. I. B. S. 143, 438), freilich auch nicht das

Gegenteil. Es ist ja mttglich, dass Seliwanow durch Beobachtung

dessen, wie wenig ihr Ideal v5lliger innerlicher und ftusserer

sexueller Abgestorbenheit von den Gottesleuten erreicht wurde,

auf den Gedanken der Verschneidung als des einzigen Radikal-

heilmittels in dieser Hinsicht gebracht worden. Aber ebenso mog-
lich ist es und m. E. a priori wahrscheinlicher, dass die eigene

Erfahruug, die Erfahrung am eigenen Leibe, wie schwer es sei,

dieses Ideal zu realisieren, ihn zunRchst veranlasst hat, an sich sel-

ber die Verschneidung zu vollziehen. Auf dieses radikale Keusch-

selbst bereits im Jahre 1772 (siehe unten). Ferner ist in der Akte

vom April 1800 von „Verschneidern" die Rede, nachdem zuvor von
dem „unbekannten Leiter 44 und von Aleksandr Iwanowitsch die Rede
gewesen (Reise nach Sosnowka, oben S. 17).
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heitsmittel sind einzelne vor und nach ihm spontan verfallen.

Aber Seliwanow wurde infolgedessen Begriinder einer ganzen

Sekte von Verschnittenen, weil er, nachdem er an sich selber

dieses Mittel erprobt, es nun auch andereu empfohlen und ihnen

appliziert hat. Das geschah aber, weil er selber Chliist war und

in regen Beziehungen zu anderen Chliisten stand. Von der chlii-

stischen Forderung der vtilligen geschlechtlichen Enthaltsamkeit

zu der Forderung der Verschneidung ist ja in der Tat nur ein

einziger Schritt. Das betonen die russischen Forscher mit Recht.

Aber wann, wo und wie Seliwanow des n&heren dazu gekommen,

diesen Schritt zu tun, dariiber enthalten nicht nur die „Leiden a

keine Angabcn, sonderu es sind bisher iiberhaupt nicht welche

ans Licht geftfrdert worden, ausser einem Satze in dem zweifels-

ohne auf Mitteilungen Seliwanows an ihn zuriickgehenden Rap-

port Troscht8chinskis von ib02 (vergl. obeu S. 2t> Anm.) und jener

seiner Beichte gegenuber dem Archimandriten Parfeni zu Suzdal

aus dem Jahre 1824 (vergl. oben S. 26 ff.). Dieser Satz lautet:

wNoch w&hrend der Minderjahrigkeit ging er von Hause und strich

unter den Raskolniken umher, unter denen er auf die Sekte stiess,

welche in der Verschneidung die Errettung sehen". Das Motiv dieser

Mitteilung liegt auf der Hand, sie steht ja auch durchaus in Wi-
dersprnch zu dem Selbstzeugnis Seliwanows in den „Leiden", ja

auch zu der Beichte an Parfeni, die freilich einen nicht weniger

unglaubwiirdigen Eindruck macht, als die Mitteilungen an Trosch-

tschinski (vergl. unten). Bei der Unglaubwiirdigkeit der Angabe
des Zeitpunktes und des Grades der Verstiimmelung, bei der

zweitellosen Liigenhaftigkeit seiner sonstigen Mitteilungen an

ihn (vergl. oben S. 29 f.) lftsst sich nicht einmal die Annahme eincs

richtigen Kernes dieser Beichte, etwa der Tatsftchlichkeit der

ekstatischen Erlebnisse, durch welche er zu jenem Schritte ge-

fiihrt worden, mit genugendcn Griinden verteidigen.

Nur das zeigen die „Leiden a deutlich, dass Seliwanow selbst

ein Chliist war und dass er seine Propaganda fiir die Verschnei-

dung im Tulaschen unter Chliisten trieb. 1st es nach unsrer

ganzen Darlegung also nicht m()glich, das, was wir aus den altesten

Akten uber die Tatigkeit Seliwanows im Orjolschen wissen, mit

dem in den ^Leiden" Erztthlten zusammenzustellen, so sind wir

nunmehr auf jene selbst fiir die Frage zuriickgeworfen, ob er

auch auf diesem seinem friiheren und ersten Missionsgebiet unter

Chliisten fiir die Verschneidung Propaganda trieb.

In der Tat findet sich in der bereits oben (S. 14 f.) zitierten
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„Verfiigung des h. Sinods" vom 1. Febr. 1773 eine diesbeziigliche

Aussage iiber die Bogdanowkaer Skopzen : n . . . Die Bauern des

Obersten Turtschaninow . . . (es folgen die Namen) wnrden, nachdem
sie sich zur gottwidrigen Quakerh&resie bekehrt hatlen, verschnitten".

— „QuakerhHresie" aber ist die damals offizielle Bezeichnung dei

Chliistensekte. Aber die Stelle ist verschiedener Deutung fahig.

Auf der einen Seite seiner
s
.Materialien u deutot sie Melnikow

(1872, 8. B. S. 38) dahin, dass jene Bauern schon vor ihrer Ver-

schneidung zur Quakerharesie gehftrt, auf der nachst folgenden

(8. 39, Anm. 6) aber dabin, dass man Befm Beginne der Bkopaen-

baresie sie (falschlicher Weise) fur die chliistische gehalten. Aber

noch eine dritte Deutung ist moglieh: dass namlich die Bauern

von dem Anstifter zuerst zur Chliistensekte bckchrt uud dann

verschnitten worden sind.

Fur die dritte, resp. zweite Deutung spricht dem ersten

Anseheine nach der weitere Satz der Akte : „ ... da sie seit der Ver-

schneidung mit (ihren) Frauen keine fleischliche Vermischung mehr
gehabt, indessen aber ihrer aller Frauen noch jung waren, zu ihrer

(Glaubens-) Gemeinschaft nicht gehorten und von ihrem Abfall zu je-

ner Haresie und von ihrer Verschneidung nicht wussten, so verwandte
sich der Oberst Turtschaninow infolge der Bitte der angegebenen
Frauen vor der erw&hnten Verwaltung (der Orjoler Geistlichen) urn

die Erlaubnis fur sie mit anderen Personen in die Ehe zu treten, desto

mehr als nach den angegebenen Umstanden eine oder die andere
von ihnen in Ehebruch verfallen konnte".

Wenn die Frauen der Bogdanowkaer Skopzen nicht nur

nach deren Verschneidung, wegen der nunmehrigen UnfUhigkeit

zur Ausiibung der ohelichen Gemeinschaft, sich von ihnen zu schei-

den und andere Manner zu heiraten wiinschten, sondern auch

vorher mit ihuen eheliche Gemeinschaft gehabt, dann haben sie

nicht nur nicht zugleich mit ihren Mannern sich zur Skopzen-

sekte bekehrt, sondern weder sie, noch ihre Manner haben friiher

zur Chliistensekte gehflrt. Aber Turtschaninow und die BehOrden
haben ihnen das zu schnell geglaubt. Sehr bald ist man gegen-

uber derartigen Aussagen der Sektierer und ihrer AngehOrigen

infolge gemachter Erfahrungen viel skeptischcr gewordeu. In der

Tat ist doch die Behauptung der Frauen, dass sie nicht nur von
dem tTbertritt ihrer Manner, sondern auch von ihrer Verschnei-

dung nichts gewusst, vtillig unglaublich. Dann aber erklart sich

ihre Bitte aus dem Bemuhen, den Verdacht auf ZugehSrigkeit zu

der verfolgten Sekte von sich abzuwalzen, und ist gar nicht ernst-

lich gemeint gewesen. Es lasst sich dann aber auch aus ihrer Bitte

nichts gegen ihre Zugehdrigkeit zur Chliistensekte erschliessen,
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ja nicht einmal gegen die zur Skopzensekte, falls die Verschnei-

dung der Weiber anfangs nicht gebr&uchlich war. Jene Luge
wftre nnr eine auch spater oft genug bezeugte Anwendung der

skopzischen Arkandisziplin, sodass sie hierdurch ganz im Gegen-

satze zum ersten Anschein sich geradezu als solidarisch mit ihren

M&nncrn verraten.

Da abcr die Akte die Bekehrung zur Qu&kerh&resie als das

friibere hinstellt, die Vcrschneidung als das spatere, so ist es docb

wenigstens naherliegend, anzunehmen, dass die Bauern bereits

zur Chlustcnsekte gehtfrten, als Seliwanow sie zur Verschneidung

verleitete. L&sst froilich der Wortlaut die Deutung zu, dass Seli-

wanow diese Bauern, die rechtglaubig gewesen, zuerst zur Chlii-

stensekte bekehrte und dann verschnitt, so wird doch die andere

Auslegung durch seine in den „Leiden" bezeugte Praxis im Tula-

schen befiirwortet, sich mit seiner Propaganda an die Chlusten

zu wenden, die ja in der Tat durch ihre ganze Weltanschauung

fur sie am meisten vorbereitet waren.

Demnach widersprechen wenigstens die Akten dem nirgends,

dass auch im Orjolschen Seliwanow unter den Chlusten seino

Propaganda trieb, ja eine Aussage dersclben scheint diese Ar
nahme direkt zu best&tigen.

Hat sich nun Seliwanow der uber ihn in Orjol verh&ngten

Verschickung nach Sibirien durch die Flucht entzogen (vergl.

oben S. 21) und berichten von dieser Flucht „die Leiden" (S. 16,

vergl. oben S. 21 f.), so lBsst sich aus ihnen iibcr sie doch noch

etwas Naheres entnehmen, als die blosse Tatsache. Es ist nftm-

lich auftallig, dass bevor Seliwanow zu Gottesleuten kommt,

1) die zeitliche Dauer der verschiedencn Arten, sich vor der Ver-

folgung zu verstecken, angegeben wird (drei, zehn und 12 Tage,

in Summa 25, S. 10, 53), 2) er offenbar allein ist. Die in den

„Leiden" in ihrer kurzeren Rezension berichteten weiteren Arten

(S. 16) aber sind zweifelsohne Dubletten zu dem in der lftngeren

Rezension erzahlten Aufenthalt Seliwanows beim reichen Bauern

Pschenitschnu (S. 57 fF. '). Gemeinsam aber ist dieser Erz'ihlung

1) Daran kann der Umstand, dass sich auch die kiirzere Form
in der langeren Rezension findet (S. 54), bei der Verwickeltheit der

Textgeschichte der w Leiden" m. E. nicht irre machen. Die S. 16, 54,

59 vorliegenden Erzahlungen vom Versteck in der Hanfgarbe stimmen
doch viel zu sehr in alien Details uberein, als dass sie sich auf ver-

schiedene Ereignisse beziehen konnten. Allenfalls mag man in den

Erzahlungen vom Versteck unter dem Schweinetroge S. 16, 54 einer-
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mit der in der kiirzeren darauf folgenden von dem Geschehnis im
Dorfe Tifin *) im Tulaschen, 1) dass Seliwanow sich zunftchst

nicht ernstlich versteckt, sondern ruhig um Almosen bettelt,

2) — was offenbar damit zusammenhftngt — , dass keine genaue

Zeitangabe fur die Dauer eines jeden Aufenthaltes gemacht wird,

3) dass er hier von seinem Anhftnger Martiin *) begleitet ist.

Man wird daher annehmen durfen, dass sich nicht nur das Ge-
schehnis in Tifin, sondern auch das mit der Hanfgarbe, also der

Besuch bei Pschenitschnii, dann aber auch der bei dem stolzen

Schulzen (S. 55 f.) im Tulaschen zutrug. Hier hat sich Seliwanow

zunftchst sicherer gefiihlt, als im Orjolschen, wo demnach die mit

Zeitangaben versehenen Versteckversuche sich zugetragen haben

werden. Statt sich nur immer zu verstecken, geht er mit Mar-

seits und beim Schweine S. 59 anderseits die Wiedergabe zweier ver-

schiedener Ereignisse sehen : nicht so sehr, weil an der dritten Stelle

von einem Troge nicht die Rede ist, sondern weil S. 16 und 54 an-

gegeben ist, dass dieses bei einem andern Gottesmenschen geschah,
als das mit der Hanfgarbe.

1) Nadeschdin (S. 79, Anm. 93) bemerkt: „Die Ortschaft Tifin

oder Tichwin . . . konnten wir leider auf keine Weise im ganzen
Tulaer Gouvernement auffinden, wahrscheinlich hiess sie im Volke so

wegen der Gemeindekircbe der Tichwinschen Gottesmutter". Melni-
kow sagt in seiner „Denkschrift a vom Jahre 1857 (Materialien etc.

1872, 3. B. S. 102), es konne nicht die Stadt Tichwin sein (diese kann
als im Nowgoroder Gouv. nach Petersburg zu gelegen in der Tat hier

iiberhaupt nicht in Betracht kommen), sondern es sei das Dorf Tich-

winskoje im Bronniziischen Kreise des Moskauer Gouv., in welchem
Jahrm&rkte abgehalten wurden. Er setzt daher das erz&hlte Gescheh-
nis auf die Zeit w&hrend des Prozesses von 1775 an, dem sich Seli-

wanow durch die Flucht entzogen hatte: er sei zwischen Tula und
Moskau umhergestrichen bis zu seiner endgultigen Gefangennahme.
Auch in den „Weissen Tauben" (S. 400) verlegt Melnikow das Ge-
schebnis in Tifin unmittelbar vor Seliwanows Gefangennahme und
Verschickung nach Sibirien, indem er aber hier erkl&rt, der Ort liege

irgendwo nahe bei Tula. Kutepow hat beides kombiniert, indem er

noch deutlicher sagt, der Vorfall habe sich nach der Sosnowkaer Un-
tersuchung im M&rz 1775 abgespielt, in einem der Tula nachstgele-

genen Dorfer, dem Dorfe Tichwinskoje oder Awdotjino im Bronnizii-

schen Kreise. — Tichwinskoje liegt in der Tat viel n&her zu Moskau,
als zu Tula, von diesem so weit entfernt, dass es nicht das von den
„Leiden" gemeinte Tifin sein kann. Denn dieses ist als in n&chster
Nahe Tulas gelegen deutlich genug bezeichnet. Dann aber f&llt auch
der einzige Grund weg, das in ihm sich abspielende Ereignis so spat
anzusetzen.
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tiin '), den er wohl erst unter den Tulasehen Gottesleuten zum
Anh&nger geworben, Verse singend nicht nur bei Gottesleuten

betteln, sondern auch bei andern, so bei den Soldaten in Tifin,

muss aber freilich die Erfahrnng machen, dass er mit seineni

"Cfbergang ins Gebiet von Tula noch keinesweges in Sicberheit ist.

Zunftchst wird in der kiirzeren Rezension ausdriicklich ge-

sagt (8. 16), dass, als er bei einem Gottesmenscben Zuflucht suobte,

auch hier iiber ihn Anzeige gemacht wurde; offenbar nicht von
diesem und seinen Hausgenossen — denn diese verstecken ihn

ja — , sondern von andern. Genan so ergeht es ihm, als er nach

der unmittelbar darauf folgenden Erztthlung bei einem andern

Gottesmenschen Zuflucht sucht. In dem Abschnitt 14. (S. 51)

der l&ngeren Rezension wird das ausdriicklich gesagt, des naheron

1) Dass Martttn Skopze geworden war, ist nicht nur daraus er-

sichtlich, dass ihn Seliwanow „mein Bruder" nennt (Nade6chdin S. 75),

sondern auch daraus, dass er sein Begleiter war und derselben Ver-

folgung seitens der Gottesleute ausgesetzt war, wie Seliwanow selbst,

ja ihr schliesslich zum Opfer fiel. Aus der Erzahlung der langeren

Rezension der „Leiden a darliber (S. 52 f.) geht auch hervor, dass auch
er zu den Gottesleuten gehtfrte. RoSchdestwenski meint (S. 76), er

hatte „ nicht der Rolle eines Gehiilfen Seliwanows zu entsprechen ver-

mocht, er verstand nur ihm Pfannkuchen vorzulegen" (Anspielung auf

die Stelle der „Leiden M
S. 18); ein rechter Gehiilfe sei erst Schilow

gewesen). Reutski hingegen (S. 96 ff.) stellt ihn als den ebenbiirtigen

Gehilfen Seliwanows dar, der mit ihm nicht nur gegen die Wollust

der Gottesleute wetterte, sondern auch in Gemeinsamkeit mit ihm
auf die Verschneidung verfiel. Aber das hangt mit seiner Ansicht

zusammen, dass sich unter dem Namen Martiin der zweite Stifter der

^kopzensekte Kondrati barg, der von Andre als ein anderer zu ent-

scheiden sei (vergl. oben S. 11). Diese tibertriebene Wertung Mar-

tuns, die Reutski zur Herabsetzung Schilows ftihrt (vergl. oben S. 38),

entspricht nicht der Darstellung der „Leiden u
, aber noch viel weniger

die Geringsch&tzung Roschdestwenskis. In der Tat muss er sich an
der Propaganda filr die Verschneidung beteiligt haben, denn sonst

bliebe unerklart, warum die Gottesleute ihn ttften. Die „Leiden*4

zeichnen ihn durchaus nicht als einen Mann ohne Initiative und Mut.

Einmal ubertrifft er darin sogar Seliwanow selbst (in der Geschichte

vom reichen Schulzen, S. 55 f.). Freilich wird das von Seliwanow
durch seine Unterlegenheit an profetischer Voraussicht ihm gegentiber

erklart, obgleich er deren nicht ganz ermangelte (S. 52). Scheint er

in der Erzahlung von den Erlebnissen bei Pschenitschnii und in Tifin

sehr fiir seine eigene Sicberheit besorgt (S. 56, 17), so entzieht er

sich doch nicht, wie er wohl vermochte, der Todesgefahr, und wird

hierbei umgekehrt von Seliwanow alleingelassen (S. 52 f.). In der

ersteren Erzahlung tritt auch daneben seine Besorgtheit fiir Seliwanow

Grass, Ross. Sekten U. 4-
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aber, class die Angeber ebenfalls Gottesleute waren, yon denen

diejenigen, welche die Untersuchijng anstellen, unterschieden wer-

den: gemeint siud obrigkeitliche Personen. — Die Erzfthlung

vom reichen Scbulzen (S. 55 f.) kommt hier wohl nicht in Be-

tracht. Niobt nur ist dieser offenbar kein Gottesmensch, sondern

der hier augegebene Grund der Verfolgung hat mit den sonstigen

niohts zu tun, ergibt sich nur aus der augenblicklichen Situation,

nach deren Verttnderung die Genossen nicht gebindert sind, im

selben Dorfe weiter zu betteln. Dass aber der Pschenitschnii der

darauf folgenden Erz&hlung (S. 57 ff.) ein Gottesmensch war, geht

nicht nur daraus hervor, dass er sie von vorn herein freuudlich

aufnimmt und Seliwanow Bruder nennt, sondern aus seineni eif-

rigen Bemiihen, ihn vor der Verfolgung zu retten. Nun wird hier

zwar als Grund der Verfolgung nur der Neid der Nachbarn wegen

der HeiJung des Viehs des Pschenitschnii angegeben (S. 58). Die

zu Tage (S. 17 f., 48). — Mit Recht bemerken Kutepow (S. 143) u. a.,

dass Martttn allein aus den „Leiden" bekannt sei. Es ist daher un-

erfindlich, warum Reutski u. a. ihm das Patronymikum Rodionowitsch

beilegen (das gehort hier einem andern Anh&nger, Roman, zu, dessen

Vermittlung sich Seliwanow bei der Bekehrung Schilows bediente,

S. 22, zu vergl. S. 33). Es sei denn, dass Reutski dieses Patrony-

mikum der Legende der Skopzen ttber Martttn entnommen hat, in

welcher sie ihn, wie andere Begleiter Seliwanows, mit einem der Hof-

leute Kaiser Peters III. identifizieren, namlich mit dem FUrsten Michail

Rodionowitsch Woronzow-D&schkow. Aber aus dem Skopzenliede, in

welchem diese Legende vorliegt, geht nicht hervor, dass die Skopzen
noch andere Kunde, als die „Leiden tt

, ttber Martttn besassen, denn
diese werden hier zitiert (Iglizki, Briefe ttber die Chlustowschtschina,

Orenburg. Ep. -Nachr. 1882, S. 18; Schakmon, Die Sektierer im Oren-

burger Gebiet, Russ. Altertum 1886, B. 52. S. 690 ; Die Gebetsver-

sammlungen der Sektierer „Kwdsniki tt

, Historischer Bote 1893, B. 49.

S. 218):

Barmherzig ist unser Trost (dim. : otr&duschka),

Der Erloser, das angestammte V&terchen (batjuschka).

Du bist Leuchter fttr jedes Beten (moleniju),

Die Seelen zur Auferstehung (woskres&iiju) zu rufen

!

Du unterh&ltst dich mit alien personlich,

Urn alien den Weg zum Reiche zu zeigen (pok&sttwatj).

Die Abenteuer, Leiden zu erzahlen (stradtt skdsttwatj), —
Wie der Vater die ganze Welt durchwanderte

:

„Im Kreise war mit mir mein herzlieber Freund
Licht Martunuschka, Sohn, Nachfolger (dim.: naslednitschek),

War Profet, ein lauter Prediger (dim.: propowednitschek) . . .

Die Fortsetzung siehe unten.
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Vermutung, er und Martiin mOchten „irgendwelche Entlaufene"

sein, d. h., nach der zun&chst liegenden Erklttrung, ihrem Herrn

entlaufene (leibeigene) Bauern, erscheint nur als Yorwand dieses

Neides. Aber einen sehr glaubliohen Eindruck macht die Erz&h-

lung, dass der Starosta und die iibrigen Dorfbeamten auf eine der-

artige blosse Yermutung hin eine viermalige so energisehe TJnter-

suchung anstellen, nicbt. Yerst&ndlioh aber wird letztere, wenn
vielniehr die Angeberei der Gottesleute vorlag, die von Pscheni-

tscbnii aufgenommenen Bettler seion der von der Regierung

gesucbte Anstifter der Yerschneidung im Orjolschen Oebiete

und sein Genoese. Der Absobnitt 14. der l&ngeren Rezension

enthftlt ja in der Tat nicht etwa nur die Episode von der Hanf-

garbe aus der ersten Yerfolgung Seliwanows bei Pschenitschnu

(S. 59), sondern auoh die Episode von der falschen Spur aus der

vierten und letzten Yerfolgung (S. 61). Dadurch sind doch die

beiderlei Erz&hlungen deutlicb als auf dieselben Ereignisse be-

ziiglich gekennzeichnet.

Nach den „Leiden" nehmen demnach die Gottesleute von

vornherein eine zwiespftltige Btellung zu Seliwauow ein: die einen

geben ihn bei der Obrigkeit an, die andern verstecken ihn vor

ihr. Man kOnnte zun&chst versucht sein, als Motiv des ersteren

Yerhaltens die Furoht der einsichtigeren unter den Gottesleuten

anzusehen, durch Aufnabme eines von der Regierung gesuchten

fluchtigen Strftflings, von dem sie durch ihre Beziebungen zu

ihren Orjoler Glaubensgenossen wussten, sich zu kompromittieren

und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, die sie ja selber eine

verbotene religiose Genossenschaft bildeten. Aber nach allem

Weiteren erscheint es doch als wahrscheinlicher, dass Seliwanow

im Tulaschen nicht nur Almoson sammelte, sondern auch unter

den dortigen Gottesleuten Propaganda machte, so dass in der

verschiedenen Stellungnahme zu seiner Pei^on sich die verschie-

dene Stellungnahme zu seiner Predigt von der Verschneidung

ausdriickte.

Melnikow meiut sogar (Die weissen Tauben S. 400), dass

sich Seliwanow nicht nur an Chliisten, sondern auch an die Sol-

daten in Tifin (S. 17) mit seiner Propaganda gewandt. Er deutet

nttmlich die „drei Quersftckchcn" allegorisch. Zwei hatte er

durch Verwandlung vieler Chliisten in „weisse Tauben*4
angefiillt,

das dritte h&tte er durch Bekehrung der Soldaten anfiillen wollen.

Das hfttte seine Yerhaftung veranlasst. Zu dieser allegorischen

Auslegung ist Melnikow wohl durch die anderc Stelle in den
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Leiden von den „drei Sigeln" (8. 37) veranlasst worden !
). Aber

mit Reeht fassen die meisten andern Forscher die Worte buch-

st&blich auf. 3
) Nicht nur ist es an sich hdchst unwahrscheinlicb,

dass Seliwanow sich vflllig unvermittelt an ein ganzes Regiment

Soldaten mit seiner Predigt gewandt, sondern die buchst&bliche

Auffassung ist auch dureh das Vorhergebende, die ^Bettlergestalt*

und das „Verse Singen* (vergl. 8. 56) an die Hand gegeben. Es
handelt sich bloss um Erbetteln von Lebensmitteln, zu deren

Aufnabme die Quers&ckchen dienten 3
). Durch diese Auslegung

geraten aber die sie vertretenden Forscher in Verlegenheit hin-

sichtlich des Grundes der Verhaftung Seliwauows. Einige meinen,

die Soldaten h&tten Seliwanow an seinem kttrperlichen Aussehen

als Skopzen erkannt (Dmitrijewski S. 288; Maksimow, Hinter dem
Kauka8us S. 515). Aber weder waren damals Skopzen eine ge-

wdhnliche Erscheinung — die Sekte befand sich ja im ersten

Anfange —, noch war die Verschneidung gesetzlich verboten.

Aus dem ersteren Grunde ist es auch nicht wahrscheiolich, dass

die Soldaten in dem Bettler gerade den von der Regierung ge-

eucbten Anstifter des Skopzentums im Orjolschen Andre Iwanow
vermutet. Steckbriefe aber mit dem Bildnis des zu Verhaftenden

gab es damals noch nicht. Auch zcigen ibre Worte, dass sie nicht

wissen, wen sie verhaftet haben. Gerade unsere Identifizierung

Seliwanows mit dem Orjoler Andre Iwanow fuhrt auf das Rich-

tige. War dieser auf dem Transport nach Sibirien entfloben, so

trug er jedenfalls an der Stirn das eingebrannte Stempel der

Strttflinge 4
) (ein K. (&tor&chnik). Mag es nun Seliwanow zu

vernichten oder bloss mit der Kopfbedeckung zu verhttllen ge-

sucht haben, im ersteren Falle wird noch eine ziemlich friscbe

Narbe an der Stirn zu sehen gewesen sein, die Verdacht erregen

1) Dmitrijewski hat gleichzeitig (Der Skopze Andre Seliwanow
u. s. w. Tschernigower Ep.-Nachr. 1869, S. 293 f.) die beiden Stellen

(vollig unberechtigter Weise) einfach zusammengenommen : Seliwanow
habe in Sibirien drei Quersackchen angefiillt, indem er namlich 1) Volk

von Welt, 2) Kaufmannschaft, 3) einfaches Volk fur die Verschneidung

gewonnen.

2) So friiher (1857) auch Melnikow selbst (Materialien etc. 1872,

3. B. S. J 03).

3) Man sieht nicht selten russische Bettler mit einer ganzen An-
zahl von kleineren und grosseren Sackchen behangt.

4) Dieses wurde erst mit der Aufhebung der Leibeigenschaft

1863 abgeschafft.
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konnte, im anderen Falle mag sich, ohne class er es bemerkt, seine

Kopfbedeckung versohoben haben, sodass der Stempel teilweise

oder gahz den Soldaten siohtbar wurde. Dass sie ibn fur einen

entflohenen Strftfling balten, zeigt die Furcbt des Offiziers, er

mttchte (wiederum) entflieben, und die infolgedessen verftigte

Schur des Haares bloss auf der einen Seite des Kopfes, die —
ebenfalls, um die Flucht zu erschweren — bei Arrestanten ange-

wandt wnrde !
).

Dass Seliwanow nicht nur im Tulaschen Gebiete, sondern

in der Stadt Tula selbst seine Propaganda getrieben, dariiber sa-

gen die Forscher niehts. Und doch muss solcbes naeb den „Leiden"

angenommen werden. Denn 1) wird Seliwanow nach seiner end-

giiltigen Yerbaftung zuerst naoh Tula gebracht und dort gefoltert

(S. 27 ff.), darauf nach Tambow und Sosnowka (S. 29 f.) ; es war
aber damals Sitte, einen Verbrecher an all' den Orten zu strafen,

an denen er sich vergangen batte. 2) Oeht er nicht nur aus Tula

nach Tifin (8. 16), sondern auch aus dem Dorf, in welcbem sich

das Schiff des Profeten Philimon befand, nach Tula, und zwar

immer auf die Feiertage (8. 18), also zum Gottesdienst. Folglich

muss er zu den Gottesleuten in Tula selbst engere Beziehung ge-

habt haben, als zu denen in jenem Dorfe.

In der Tat findet sich in den „Leiden" auch dariiber ein

Bericht. Dieser steht in der Iftngeren Rezension in unmittelbarem

Zusammenhang mit dem iiber die Gefangennahmo in Tifin (er ist

mit ihm unter einer Nummer [3.] zusammengefasst 8. 47). In

der kiirzeren Rezension ist er von ihm durch das Gleichnis vom
Zedernbaum, dem von den drei Sigeln und dem Bericht iiber

die Flucht Seliwanows durch alle Stftdte und seinen Verstecken

getrennt (8. 15 f., 37, 16). Danach hielt sich Seliwanow in

Tula in dem dortigcn Kloster zur ^Kreuzeserh5hungu auf; nicht

nur befand sich dort ein Chlustenschiff, sondern es scheint hier

8eliwanow gelungon zu sein, ein eigenes Schiff zu grunden, das

den Mittelpunkt bildete fiir seine Anhftnger, die er im Tulaschen

Gebiete gewann. Ist solches durch das Gleichnis von der laut-

donnernden Posaune ausgedruckt, die alle seine Eindlein in sein

Tulasches Schiff zusammenrief, so ist das andere anscheinende

Gleichnis vom L&uten der Glocken auf dem Glockenturm des

Klosters doch vielleicht nicht als solches zu nehmen (dann ware

1) Wie Seliwanow diese beim Fluchtversuch sofort zu verhlillen

suchte, erzfihlen ja die ^Leiden".
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ee tautologisch), sondern buchst&blich. Vielleicht batten ibm die

chliistischen Mttnche eine Stelle als Glockenlttuter im Eloater

verschafft. Das wiirde erklftren, wie er hier wohnen und frei aus-

und eingelm konnte. Dass ihm seine T&tigkeit im Tulaer Eloster

als grundlegende in Erinnetung geblieben ist, beweist aueh die

Stelle in seinem ^Sendschreiben" (8. 14.), wo er bei der allgemeinen

Schilderung seiner T&tigkeit die Schilderung jener in den „Lei-

den" fast mit denselben Worten (ohne Ortsangabe) wiederholt ').

Sollte sich das in der kurzeren Rezension (8. 15) unmittel-

bare folgende Gleiehnis vom Zedernbaum auf dieselbe Situation

beziehen — was sicb freilich nicht mit Bestimmtbeit bebaupten

lttsst —, so kttnnte man darin eine sinnbildliche Darstellung dessen

sehen, wie er im Tulaer Kloster in der Stellung eines Gltfckners

seine Anhttnger leitete. Des weiteren aber Hesse sich dann dar-

aus entnehmen, dass auoh seine T&tigkeit in Tula ihm Feinde

scbuf. Der, dem er die Leitung seiner Anhttnger fur die Zeit

seiner Abwesenheit anvertraute oder anyertrauen musste, vielleicht

der Profet des Tulaer Chltistenschiffs, erwies sich als wWolftt a
).

Offene Feindschaft aber fand Seliwanow bei den Chliisten

1) Auch mit dem Satze der kiirzeren Rezension : „Als ich in Tula
war, sass ich auf dem Stuhle", w&re eine leitende Stellung Seliwanows
dortselbst bezeugt. Aber er fehlt in der l&ngeren und wird dadurch
als spaterer Zusatz (urn des Reimes willen) verd&chtigt, dass er sich

in ganz anderer Bedeutung in dem Berichte von den Poltern befindet,

die Seliwanow als Gefangener erlitt (S. 27).

2) Nicht auf Feindschaft der Tulaer Chliisten gegen Seliwanow
bezieht sich, wie vielfach angenommen wird, der Bericht von den drei,

die mit ibm in Tula gefangen sassen. Da Seliwanow sie seine Kind-
lein nennt, sie ebenfails verhaftet sind und mit Ruten gepeitscht wer-
den sollen, so sind es Skopzen. Haben sie gegen ihn Anzeige ge-

macht, die zu seiner Verhaftung ftthrte, so offenbar nur, um sich selbst

zu retten, da nach jenem Ukase Katharinas an Wolkow wohl die An-
stifter und Vollzieher der Verschneidung, ferner „die, selbst dazu be-

redet, andere dazu gebracht", straffSUig waren, nicht aber diejenigen,

welche nur selbst tiberredet waren (vergl. oben S. 13, 2. Anm.). So er-

klftrt sich einerseits, warum Seliwanow ihnen gegeniiber so versohnlich

gestimmt ist (S. 17, 7. Anm., S. 28) — vielleicht war ihre Anzeige
auch nur auf der Polter erpresst, nachdem sie als Verschnittene ver-

haftet worden waren — , andrerseits seine bestimmte Voraussage an
sie, dass ihnen nichts geschehen und sie entlassen werden wiirden.

Aus seiner Orjoler Ver#angenheit kannte er den Inhalt jenes Ukases
und wusste daher, dass die Erkl&rung der Beamten, jene drei wtirden

fttr ihr Verschnittensein mit Ruten gepeitscht werden, nur eine leere

Drohung war.

Digitized byVjOOQIC



55

des Dorfes, resp. der DOrfer, in der Nahe Tulas, die zu dem Schiffe

des Profeten Philimon geh&rten. Ja es koramt zu Mordanschlft-

gen seitens der Leiter oder ihnen nahestehender Personen gegen

ihn (S. 18, 48 f.). Ala Grund ftir diese Verfolgung gibt Seliwa-

now des weiteren selbst den Hass der Gottesleute gegen seine

9Reinheit" und durch den Mund des Profeten Philimon seine

erfolgreiohe Propaganda unter ihnen an. Hier zeigt sich also das

zwiesp&ltige Verhalten der Gottesleute gegen ihn: die einen neh-

men die Yerschneidung an, die andern hassen ihn wegen dieser

bisher unerhflrten Forderung. Oftenbar sind die letzteren bei

weitem in der Majoritftt, zu ihnen gehttren die Profeten und Pro-

fetinnen, die dazu noch ftir ihre Stellung furohten, da Seliwanow

die fur die Yerschneidung Gewonnenen zugleioh an seine Person

fesselt, indem er die htihere Wtkrde oines Christus fiir sich in An-

spruch nimmt (zu vergl. die Erzfchlung von Awerjan 8. 19, 49 f.).

In diese Zeit muss auch die Ermordung Martuns durch die

Gottesleute fallen, obgleich die Ittngere Rezension der „Leiden*

(die ktirzere schweigt davon) sie erst nach dem Besuch des 8chiffes

der Ahulina Iwanowna erzfthlt (8. 52 f.). Aber durch die Ein-

leitung (Abschnitt 9.) wird diese Erztthlung ausdriicklich hier als

Nachtrag eingefuhrt. Und zwar wird dieser Mord vor dem Zu-

fluchtsuchen Seliwanows bei Awerjan auzusetzen sein ; denn

hier scheint er allein zu sein, wie er sich denn auch Awerjan ge-

genuber als ganz verwaist bezeichnet. Aber wohl auch vor dem
Gesprttch mit Philimon. Es f&llt nttmlich auf, dass erst hier

Seliwanow als ^stumm* erscheint, zuvor nicht. Denn nicht nur

unterh&lt er sich mit Pschenitschnu, sondern auch mit der ihn

bedrohenden Profetin (letzteres freilich ist nicht ganz deutlich).

Das Wort Philimons: „Vergebens ist es, dass du schweigst, siehe

zu, fiirchte dich* — fiihrt n&mlich auf die Vermutung, dass Seli-

wanow sich als stumm anstellte, um sein Leben zu retten. Denn
vor Stummen hat das Volk eine religiose Scheu. Dass Seliwanow

jetzt zu diesem ftussersten Mittel griff, erkliirt sich noch besser,

wenn es nicht bei erfolglosen Mordanschl&gen gegen ihn geblieben

war, fiir die ihm z. T. Genugtuung geworden (8. 18, 48 f.), son-

dern sein Geffthrte Martiin in der Tat ermordet worden war.

tTbrigens mag bereits die Ermordung Martuns ihn gerettet haben,

da diese Tat nicht die allgemeine Billigung der Gottesleute fand

(S. 53 j.

Durch die Drohung Philimons gewarnt, verlttsst sichjedoch

Seliwanow nicht auf das angenommene Stummsein, sondern ver-
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steckt sich bei dem zwar zum Schiffe Philimons geh5renden, aber

abseits in einem Einzelgehtfft lebeuden Gottesmenschen Awerjan.

Wie wenig aber sein Mut gebroohen ist, beweist, dass er ihn

alsbald zum Objekt seiner Propaganda maoht. Nicht nur nimmt
Awerjan die Verschneidung an !

), sondern erkennt auch Seliwanow

als Christus an 2
). Naeh diesem Erfolge versncht Seliwanow auch

die „geistliche Schwester" (vergl. B. I. S. 142 u. 2. Anin., 8. 687

unten) Aweijans, vor der er seinen Aufentbalt bei ihm zunBchst

hatte yerheimlichen mussen, zu gewinnen.

Folgt nun in den ^Leiden" nach beiden Rezensionen der

Aufentbalt Seliwanows im Schiffe der Akulina Iwanowna, so ist

hier einerseits in der Tat sein eigenes Verschnittensein, die Absiclit

seiner Propaganda und dass er von der Regierung verfolgt wird,

von vorn herein bekannt (vergl. die Worte der Anna Romanowna
S. 20 ff., 50 ff., und oben 8. 43), erweckt auch hier Feindschaft

bei den Gottesleuten und den Wunsch, ihn auszuliefern ; andrer-

seits aber ist nicht bekannt, dass Seliwanow nicht immer „stumm"
gewesen war (S. 21). Folglich muss das Schiff der Akulina Iwa-

nowna einerseits nicht allzuweit von dem Philimons, andrerseits

doch auch nicht in der allern&chsten Nachbarschaft existiert ha-

ben. — Aber der grosse Unterschied ist nun hier, dass die Leitcr

selbst sich nicht feindlich zu Seliwanow stellen, sondern von vorn-

herein sich fur ihn und seine Propaganda erklaren, ja seine

Cbristuswurde anerkennen (Nade^chdin S. 80 f., 106 f., RoSchdest-

wenski S. 73, Kutepow S. 131). Ja es scheint auch in der Tat

(RoSchdestwenski), dass die auffcnglich feindliche Gesinnung der

1) Roschdestwenski (S. 76) erklSrt es aus der Peigheit Awer-
jans, dass Seliwanow ihn nicht sich zum Gehiilfen w&hlt. Aber dass

er sich zun&chst vor der Verschneidung wegen der damit etwa ver-

bundenen Todesgefahr fiirchtet, ist doch kein geniigender Anhaltspunkt
fiir eine solche Charakteristik. Dass Awerjan eine „geistliche Schwester"
und Familie besass, w&re ja schon Grund genug daftir. Seliwanow
wird nicht nur dazu besonders geeignete, sondern auch unabh&ngige
Leute sich zu Gehiilfen gewfihlt haben. Ubrigens ist auch Awerjan
nur aus den „Leiden" bekannt.

2) Nadeschdin (S. 80) u. a. schliessen aus der ErzShlung von
der Weissagung Philimons an Awerjan, dass ersterer unterdessen
seine Stellung zu Seliwanow ge&ndert. Aber die Weissagungen der

chliistischen Profeten werden nicht immer als bewusst angesehen : in

fiir dem Profeten selbst unverst&ndlichen Worten offenbart der Geist

Gottes die Wahrheit. Der, dem sie gilt, hort sie aus dem oft dunkeln
und verworrenen Gerede des Profeten heraus.
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Sektierer durch die andersartige Stellungnahme lhrer Leiter eine

Wandlung erfuhr. Denn Seliwanow kanu sich hier lftngere Zeit

ungeffthrdet aufhalten und seine Propaganda treiben. Dieser Er-

folg war urn so bedeutsamer, als es sieh hier um eine besonders

zahlreiche Oemeinde handelte. An dem Wohnort der Gottesmutter

Akulina Iwanowna konnten sich an 70 Personen zum chliistischen

Gottesdienst vorsammeln (S. 20), die Mitgliederzahl aller Geniein-

den, denen sie als Gottesmutter vorstand, wird gar auf ca. 1000

angegeben (vergl. B. I. 8. 141).

Beliwanows Predigt von der Verschneidung als dem wahren

Keusehheitsmittel war oflenbar in diesem ganzen Ereise von

Httrensagen durchaus bekannt, als er selbst in ihm. erschien.

Nicht so allgemein bekannt scheint sein messianischer Anspruch

gewesen zu sein. Denn sonst wttre das Verbot Beliwanows an die

Hauptprofetin Anna Romanowna, davon sei es bier, sei es ausw&rts

zu reden, nicht verst&ndlich (S. 21, 52). Aber den Leitern, die

ja zun&chst zu ihm Stellung zu nehmen hatten, wird auch er be-

kannt gewesen sein. Durch die „Kreuzigung" (= Knutung, vergl.

S. 30), die er in Orjol erlitten, war er als berechtigt besttttigt.

So w9ren alle Vorbedingungen daftir gegeben gewesen, dass Anna
Romanowna und Akulina Iwanowna noch vor ihrer persOnlichen

Beruhrung mit Seliwanow Stellung zu seiner Predigt und Person

nehmen konnten. Es liegt m. E. kein Grund vor, hierin dem
Zeugnis der „Leiden u zu misstrauen. War hiernach diese Stellung-

nahme eine positive, so kann doch jenes Mittel auf dem Stand-

punkte chliistischer Weltanschauung keinesweges als absurd oder

gar gottlos erscheinen, sondern muss fiir ihn otwas sehr Einleuch-

tendes und Bestechendes haben. Das Auftreten eines neuen Chris-

tus aber ist ja fiir Chlusten durchaus im Bereiche des Erwarte-

ten Hegend, wenn in einem Gemeindekroise ein solchor fehlt

(zumal boi Yorhandensein einer Gottesmutter), wie es hier nach

den ^Leiden u gewesen zu sein scheint.

Die russischen Forscher stellen nun aber die Sache so dar,

dass die Anerkennung Beliwanows und seiner Predigt durchaus

von der Profetin Anna Romanowna ausgegangen sei, von der sich

die damals schon ganz altersschwache Gottesmutter Akulina

Iwanowna nur habe ins Schlepptau nehmen lassen. — Nadeschdin

sagt (S. 106 f.): „Seliwanows gottliche Wttrde wurde nicht von ihr

(Akulina Iwanowna) entdeckt und anerkannt, sondern von der sich

bei ihr befindenden Hauptprofetin Anna Romanowna, welche, wie er-

sichtlich, alles bei ihr leitete. Akulina Iwanowna selbst, obgleich sie
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auch schon damals „Herrscherin" und „Himmlische Kflnigin" !

) ge-

nannt wurde, erscheint ttberhaupt nicht in sehr vorteilhaftem Lichte

hinsichtlich ihres Verstandes und ihrer Gewandtheit. Als man zum
ersten Mai Schilow zu ihr fiihrte, plauderte das dumme Weib vor

ihm gleich aus" .... — Obgleich Nade&chdin in dems^lben Zu-

8ammenhang auch von ihrem hohen Alter redet, so hat er freilich

nicht ausdriieklich durch dieses die yon ihr ausgesagte Verstandes-

schw&che erkl&rt. Ebenso nicht Dmitrijewski, obgleich er aus-

driieklich sagt, dass Akulina Iwanowna wegen ihres hohen Alters

(sie sei an hundert Jahre alt gewesen) ihr Schiff nicht selbst ge-

leitet, sondern die Leitung Anna Romanowna iibergeben habe

(8. 283 f.): „Es ist klar, dass Akulina Iwanowna aus Dummheit das

nachsprach, was ihr die Profeten und Profetinnen vorsagten". — Dass

aber eine an sich dumme Person lange Zeit eine leitende Stellung

gegeniiber vielen Ghliistengemeinden zu behaupten imstande ge-

wesen sei, ist wohl kaum die Meinung Nadescbdins und Dmitri-

jewskis. Kutepow hat ausdriieklich beides zu einander in Be-

ziehung gesetzt (8. 129): wIn der Zeit, die wir beschreiben, hatte

sie bereits ein hohes Alter erreicht, und wahrscheinlich aus letzterem

Grunde arbeitete ihr Denken schlecht und ihre Vorstellungskraft war
sehr schwach. Wenigstens zeugt ein derartiges Paktum, wie ihre

Verwunderung und ihr Ausposaunen des Geheimnisses, das ihr vom
Liigenerloser mitgeteilt, an jeden ohne Auswahl .... dass die Zeit

ihres Dienens zum Besten der Chlustowschtschina aus naturlichen Ur-

sachen vortiber war to
. — Scliliesslich sagt Ro6chdestweuski (S. 25):

„Akulina Iwanownas Zeit muss beim Erscheinen Seliwanows ....
voriiber gewesen sein; sie wird in den „ Leiden" sehr blass gezeich-

net .... sie nahm bereits keine aktive Teilnahme am Leben der

Sektierer; sie lebte wahrscheinlich verehrt und geachtet ihre Tage
(nur) zu Ende ; mit den Angelegenheiten schaltete Anna Romanowna".

Fur diese Auffassung der Sacblage spricht in der Tat, dass

Akulina Iwanowna bei dem ersten Erscheinen Seliwanows in

ihrer Gemeinde gar keine Rolle spiel t, sondern nur Anna Roma-
nowna. Sie tritt erst bei der Aufnahme Aleksandr Iwanowitschs

hervor (8. 23 f.). Aber die vorgefiihrte Deutung ihres Gesprtlchs

mit ihm ist m. E. nicht richtig : 1) ist ausdriieklich gesagt, dass

Akulina Iwanowna Aleksandr Iwanowitsch hierbei z u sich
nahm ; 2) obgleich auf ihre Frage Aleksandr keinen Namen nennt,

so weiss sie doch sofort, wer gemeint ist ; 8) ihr von Aleksandr

dem Seliwanow referiertes Wort beweist nur, dass bei der An-

1) Dass die Gottesleute sie damals so nannten, steht nirgends
in den „Leiden tt

. Diese Titel gibt ihr nur Seliwanow. Bei den Gottes-

leuten hiess sie wohl nur Gottesmutter.
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erkennung seiner als des zu ihr gehtirenden Christus, als ihres,

der Gottesmutter, Sohnes, nicht sie die Initiative gehabt hat,

sondern die Profeten (S. 22, unter ihnen wohl auch, und zwar

an erster Stelle, Anna Romanowna S. 20 I.). Aus der Antwort

Seliwnnows an Aleksandr geht hervor, dass diese Anerkennung
(^dasGeheimnis") der Gegenstand frtiherer, mehrfachor GesprOche

zwischen Akulina und ihm gewesen, von denen die ^Leiden"

sonst schweigen.

Dass Akulina Iwanowna damals sehr alt war, wird nirgends

in den wIieiden" gesagt. Nicht dureh diese, sondern durch ihre

vttllig unbegriindete Identifizierung Akulina Iwanownas mit dem
Weibe des alten Cbliistenchristns Lupkin (vergl. I. B. 8. 141,

2. Anm.) sind die russischon Forscher auf diese Annahme gekom-

men und von ihr aus haben sie dann jenes Gesprftch gedeutet.

Die grosse Verebrung und Dankbarkeit, die Seliwanow immer
wieder in dem 9Sendschreiben" und den 9Leiden

u ihr gegeniiber

an den Tag legt, ja dass er sie zu der Hauptheiligen der Sekte

macht (vergl. oben 8. 42), widerlegt die Meinung, als habe Aku-
lina bei der Begrqndung der Bekte nur eine passive Rolle gespielt,

Aleksandr Iwanowitech, dem in dieser Hinsioht der n&ohste Platz

in der himmlischen Hierarchic der Sekte von Seliwanow in den

„Leiden" angewiesen wird, verdankt diese Ehrung seiner riihrigen

Tfttigkeit fiir die Ausbreitung der Sekte. Sollte da die noch htt-

here Wiirdigung Akulina Iwanowna einzig und allein durch den

Umstand verdient haben, dass sie sich es nur bat gefallen lassen,

als Gottesmutter des neueu Christus zu gelten?

Auch Aleksandr Iwanowitsch, obgleich nicht zu den Gottes-

leuten gehttrend !

), weiss vor seinem persOnlichen Zusammentreffen

mit Seliwanow nicht nur von seiner Lehre, sondern auch von

seinem messianischen Anspruch (S. 22). Er stand augensoheinlich

schon zuvor in lebbaften Beziehungen zur Gemeinde der Akulina

Iwanowna (vergl. oben 8. 40), ja gehtfrte zu denen, die sich auf

1) Seliwanow nennt ihn einen Perekreschtschenez (=Umgetauf-
ter S. 21). Das ist hier wohl nicht appelativisch zu verstehen, son-

dern bezeichnet ihn als Mitglied einer Denomination der popenlosen

Raskolniken (vergl. B. 1. S. 7). „Er ging durch alle Glaubensbekenntnisse"

ist wohl ubertriebener Ausdruck dafiir, dass er urspriinglich einer

andern altgl&ubigen Denomination angehort hatte oder gar der Gross-

kirche. — Wenn Dmitrijewski behauptet, dass auch Seliwanow zu

dem Perekreschtschenezschen Glauben gehort habe, so ist das vollig

aus der Luft gegriffen.
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die Aufnahme vorbereiteten. Denn sonst hfttte ihn Seliwanow

nicht ohne weiteres aufnehmen k5nnen, da eine l&ngere Vorbe-

reitungszeit bei den Gottesleuten conditio Bine qua von der Auf-

nahme ist (vcrgl. B. 1. 8. 369 }

).

Seliwanow beruft den Aleksandr Iwanowitsch zugleich zum
Gehlilfen fiir seine Propaganda unter den Gottesleuten iiberhaupt

(S. 25) und fiir den Vbllzug der Verschneidung an anderen ins-

besondere (das besagen die Gleichnisse 8. 22 unten, S. 23, 24),

dessen selbstverst&ndliche Voraussetzung die eigene Verschneidung

war („er hatte ein reines, makelloses Gef&ss ftir den Heiligen Geist"

S. 25). Jhn in die Zabl seiner Anh&nger aufnehmend nimmt er

ihn zugleich in die Cbliistensekte auf. Aber sein Wort an Aku-
lina Iwanowna (S. 23 unten) zeigt, dass Seliwanow zuvor mit Zu-

stimmung Akulinas noch andere in die Zahl seiner Anhftnger

aufgenommen hat. Zu ihnen gehttrte wohl auch jener Roman 3
),

dessen Vermittlung sich Seliwanow als seines Bekannten bei der

Gewinnung Aleksandr Twanowitschs bedient (S. 22). Des weite-

ren wird er in den „Leidon a — wiederuin im Zusammenhang mit

Aleksandr Iwanowitsch — , als Roman Rodiwdnowitsch erwfthnt

(S. 33), und auch hier erscheint er nicht nur als Anh&nger, son-

defn auch als Gehilfe Seliwanows. Man wird annehmen diirfen,

dass nach der Gewinnung Aleksandr Iwanowitsohs die Propaganda

unter den Gottesleuten der Akulina fiir die Verschneidung sich

noch bedeutend verstftrkt hat und von noch grOsserem Erfolg ge-

kr5nt worden ist (S. 25), wenn auch viele, wohl bei weitem die

Majoritat, sich ablehnend zu ihr verhielten (S. 26 oben).

Weitere Kunde uber die Propaganda Seliwanows bieten die

„Leiden a nicht. Seine Verhaftung kann nicht in dem Gebiet der

Geir.einde Akulina Iwanownas stattgefundon haben, also nicht

unmittelbare Folge seiner dortigen Propaganda gewesen sein.

Denn sie geschah, als er gen5tigt war, im Hause einer Frau aus

der Welt, d. h. einer Reehtgl&ubigen, Zuflucht zu suchen, weil

die dortigen Cblusten ihn nicht aufnehmen wollten, sondern viel-

1) Auffailig ist hier nur, dass er zun&chst Seliwanow fiir schon
gestorben erkl&rt, als dieser ihn aber gleich darauf aufsucht, sich

dariiber nicht wundert. Seliwanow kann seinen Lieblingsschtiler nicht

als einen falschen Profeten haben hinstellen wollen. Entweder ist hier

der Text verderbt, oder der Satz ist irgendwie allegorisch gemeint (auf

seine „Kreuzigunga anspielend ?).

2) Seliwanow nennt ihn „mein Sohnchen*. Ob er der Vater

Anna Romanownas war?
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mehr sein Versteck nicht nur der Obrigkeit verrieten, sondern

die Soldaten zu demselben geleiteten 1
). In der Rezension Na-

deschdins ist als Ort der Verhaftung wdie Stadt Tula* genannt
Dazu stimmt aber nicht, dass Seliwanow von dort „mit grossein

Konvoiu nach Tula gefiibrt wurde. In der Tat fehlt in der Re-
zension Tolstois jene Ortsangabe bei der Verhaftung (vergl. 8. 26,

3. Anm.).

Dass aber Seliwanow vor seiner Verhaftung ausser in Tula

auch nooh in Tambow und in dem im Tambowschen gelegenen Dorfe

Sosndwka seino Propaganda getrieben, geht nach den ^Leiden tf

daraus hervor, dass er an alien drei Orten gestraft wurde (8. 27

—

31): denn es war ja damals in Russland Drauch, einen Verbrecher

am Orte, resp. an don Orten seines Verbrechens zu strafen. Ja
Sosnowka muss als der Ort seiner Hauptt&tigkeit bei der Obrig-

keit gegolten haben, da er hier geknutet wurde (8. 30). Anl&ss-

lich seiner Knutung in Sosnowka erw&hnt Seliwanow auch aus-

driicklich seine „Sosnowkaschen Kindlein*, einige auch mit Na-

mennennung (8. 29, 30). In Irkutsk erinnert er sich gerade sei-

ner Sosnowkaer Anhanger und fiirchtet fiir sein dortiges Schiff

(8. 33). Da er der Gefahr, welche diesem droht, mit Hulfe Aku-
lina lwanownas, Aleksandr lwanowitsobs und Roman Rodiwono-

nowitschs begegnen will, so muss man, wenn man auf diese Stelle

allein blickt, zu der Meinung kommen, dass die genannten Per-

sonen eben zum Sosnowkaer Schiff gehOrten. Da aber aus den

oben genannten Griinden (vergl. 8. 40) anzunehmon ist, dass sie

im Tulaschen lebten, so wird man diese Stelle nur dahin zu

interpretieren haben, dass das Sosnowkaer Skopzenschiff ein Toch-

terschiff desjeuigen war, welches Seliwanow in der Chliistenge-

1) Statt „die Ihrigen" (russ. swo-i) muss es S. 26 w die Meinigen"

heissen. Der Russe braucht das Possesivpronomen der dritten Person

auch fiir die erste und zweite, wenn es zugleich rilckbeziiglich ist. —
Doch konnen sie nicht mit den „drei Kindlein" Seliwanows, die tiber

ihn Anzeige gemacht, identisch sein, welche mit ihm in Tula gefangen

sassen. Denn das waren wegen ihrer Verschneidung verhaftete Skop-

zen, die in der Haft, um die Verantwortung von sich abzuwalzen, den

Urheber ihrer Verschneidung und seinen Aufenthaltsort verrieten (vergl.

oben S. 54, 2. Anm.), d. h. nicht das Haus, sondern nur den Ort.

Die Obrigkeit mag sich daraufhin an die Chliisten dieses Ortes ge-

wandt haben, die sei es aus Hass, sei es um sich nicht selbst zu

kompromittieren, oder aus beiden Motiven zugleich, sein Versteck ver-

rieten und bei seiner Verhaftung mitwirkten.
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meinde Akulina Iwanownas mit Hiilfe letzterer, Aleksandr Iwa-

nowitschs und Roman Rodiwonowitschs gegriindet hatte. Schliess-

lich ist noch davon die Rede, wie fiinf Jahre nach Seliwanows

Verschiokung nach Sibirien auf Initiative einer namentlicb ge-

nannten Profetin des Sosnowkacr Schifles dieses zwei ebenfalls

namentlicb genannte Mitgliedor nach Irkutsk zu ihm sendet

(8. 33 f.).

Es fragt sich nunmehr, wie sich die Akten und sonstigen

Nachrichten zu diesem Refunde aus den „Leiden" uber die Tulaer,

resp. Tambower Wirksamkeit Seliwanows verhalten.

In der einzigen bisber publizierten zeitgenftssischen Akte (siehe

oben 8. 15 f.) wird dem Moskauer Oberpolizeimeister Archarow frei-

lich nur befohlen, den sich in dieser Stadt umbertreibenden Raskol-

nik und Skopzen Kondrati, der sich ^Kijewscher Einsiedler** genannt,

zu verbaften. *Ob ihm solches gelungen, dariiber sind bisher keine offi-

zicllen Nachrichten nachgewiesen worden. Aber zu dem Zeugnisse

der „Leiden u wiirde eine Verhaftung Seliwanows in Moskau gut

passen. Es wird ja in jener Akte ausdrucklich gesagt, dass Kon-

drati sich fruher iin Tulaer Gouv. aufgehalten (»auf der Leinwand-

fabrik des Luginin im Aleksiner Kreise* : dieser gehflrt zum Gouv.

Tula), ferner im Tambowschen Kreise im Kronsdorfe Sosnowka,

und er wird im gegebenen Momente mit Restimmtbeit in Moskau
vermutet. Demnach wUren es Moskauer Gottesleute gewesen, die

Seliwanow nicht nur nicbt bei sich aufgenommen, sondern der

Obrigkeit ausgeliefert h&tten ').

Von zeitgenQssischen Akten wird sonst nur noch von Na-

degchdin (S. 38, Anm. 46) eine erwfthnt, die nach Mitteilung des

damaligen stellvertretenden Oberprokureurs des h. Sinod vom
3. Oktober 1844 (unter J^ 7279) an das Ministerium der Innern

Angelegenheiten sich im Sinodalarchiv befand und von im Jahre

1775 bei dem Bauer des Dorfes Sosnowka im Gouvernemeut

1) Dann stande freilich das auf S. 26 der „Leiden* Berichtete

im Widerspruche zu der Weissagung Aleksandr Iwanowitschs in dem
„Sendschreiben u

S. 10 Uber die Aufnahme, die Seliwanow in Moskau
finden wiirde. Aber vielleicht war auch hier die Stellungnahme eine

geteilte, und nur aus Angst, sich zu kompromittieren, haben auch die

ihm freundlich gesinnten Gottesleute ihn nicht bei sich aufgenommen
(vergl. oben S. 61 Anm.), sodass er Zuflucht bei einer Rechfcgl&u-

bigen suchen musste.
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Tatnbow, Sofon Popow, stattgefundenen Versammhmgen handelte,

auf denen drei Menschen verschnitten wurden, worliber der Tarn-

bowscho Bischof am 18. Juli 1775 gemeldet hatte, welche Mel-

dung dor h. Sinod (lem Regierenden Senat mitgeteilt hatte ; doch

welche Anordnungen von der weltlicben Obrigkeit in dieser Sache

getroffen wurdon, dariiber fttnden sich in der Akte keine Nach-

richten. —
Die nftchstttlteste Akto stammt erst aus dem Jahre 1791.

Am 13. November dieses Jahres gab der Neffe Aleksandr Iwano-

witscbs, Iwan Petr6w Schilow, dem Geheimrat Scheschkowski, der

zur „Gebeimen Expedition 14 gehtirte, unter anderem an (nacb Aus-

ziigen J. Schulgins aus im Minist. der Innern Angeleg. befindlichen

Akten von N. Barsow mitgeteilt : Zur Geschichte der russiscben

geheimen Sekten am Ende des XVII I. Jahrhunderts. Die Morgen-

r&te 1871, Maiheft 8. 80f. ; und nochmals abgedruckt in „Denk-

m&ler der neuen russischen Geschichte", her. von W. Kaschnirjow

II. B. 1872): „Er war zuvor Hofsknecht des Obersten Nikolai Iwans

Sohnes Maslow im Tulaer Kreise und lebte im Dorfe Wasiljewskoje.

Im Jabre 772 verschnitt ihn der Bauer des Dorfes Aleksandr Iwanow,
indem er ihn mit dem Texte von den Skopzen aus dem 18. Kapitel

des Evangeliums ttberredete, wie auch andere Leute, und darauf, als

es ttber dieses Handwerk zur Kenntnis der Regierung kam, so ver-

schickte man den Iwanow fttr solche unmenschliche Taten nach Voll-

zug der gesetzm&ssigen Strafe und Aufpr&gung der Zeichen, nach

Riga, wo er auch sekret gefangen gehalten werde ; er aber, Schilow,

entging dem mit ihm, Iwanow, gleichen Lohne aus Ursachen dessen,

dass er, als die Untersuchung gefUhrt wurde, sich mit seinem Guts-

besitzer in Sibirien befand, aber als im Jahre 776 der Gutsbesitzer

aus Sibirien zurilckkehrte und von den Handlungen Iwanows er-

fuhr a
. . .— Des weiteren kommt hier die Akte ubor das Verhtfr von

vier Sosnowkaer Skopzen vom April 1800 in Betracht (vergl. oben

8. 16 f.), die aus der Festung Dunamunde (bei Riga) nach Peters-

burg gebracht worden waren. Ihm voraus ging eine Mitteilung

des Festungskommandanten an den Generalprokureur Oboljaninow

(vom 2. April), dass fruher in Dunamunde sieben Skopzen ge-

fangen gehalten wurden, von denen aber nur funf nachgeblieben

;

denn Iwan Prokudin sei gestorben, aber Aleksandr Iwanow Fo-

mitschow ') sei auf AllerhQchsten Befehl im Jahre 1796 nach

1) Melnikow fiigt in Klammern Schilow hinzu, offenbar von sich

aus. Denn dieser Name fehlt in dem Referate Nade6chdins iiber die

Akte, wo noch ausdriicklich bemerkt wird, dass Iwanow sein Patrony-

mikum war. Dann ist Fomitschow also hier als sein Familienname
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Petersburg gesandt worden. Es seien nachgeblieben : Jeme\jan

Retiwow, Safon Popow, Kusma Topork6w, Semjon Aleksejew und
Iwan Semiikin. — Das Verhtfr wurde aber nur von vieren abge-

nommen, da Retiwow unterwegs gestorben War.

Ausser dem aus der Akte iiber das Verhtfr bereits Mitgeteil-

ten gaben sie noch an, dass Aleksejew fruher Diakon in Sosnowka
gewesen sei, die andern aber Bauern der Domttnenverwaltung

;

sie h&tten sich um der Seelenerrettung willen verschneiden lassen.

Zuerst Safon Popow, dann der verstorbene Prokudin, beide von

Retiwow bewogen, darauf der Diakon Aleksejew und Toporkow,

von Prokudin bewogen. Die ersteren habe Retiwow, die letzte-

ren Prokudin in die Nfthe von Tula !

) gebracht. Nachdem sie

dort von dem „unbekanntenu Leiter, der sich „Kijewscher Ein-

siedleru nannte, verschnitten worden, dieser mit Aleksandr Iwa-

nowitsch nach Sosnowka gekommen und dort unter anderen lwan
Semiikin verschnitten hatte, und die Verschnoider wieder zu Reti-

wow auf die Tnlasche Fabrik Luginins zuruckgefahren waren,

machte — ungef&hr zwei Wochen nachher — der Vater Semiikins,

nachdem er von der Verschneidung des Sohnes erfahren hatte,

davon Anzeige (das Weitere siehe oben S. 17).

Die Akto iiber das Verhtir des Sosnowkaer Greises Semjon
Popow a

) vom 4. Augnst 1844 ist besonders durch die Bezeugung
(aufgrund eignen Augenscheins) der Knutung des „Unbekanntenu

,

der „selber verschnitten ist und andere verschneidet", auf dem
Dorfplatze in Sosnowka vor ungeftlhr siebzig Jahren, wichtig

(siehe oben S. 17). Zu den sieben, deren sich Popow namentlich

erinnerte, und die, wie er angibt, nach Tambow vors Gericht ge-

bracht wurden, gehttrten von den in der Akte von 1800 erwfthn-

gemeint. Der Kommandant kann doch auch nicht gut, wenigstens

nicht ohne jede Erl&uterung, zwei verschiedene Pamiliennamen ftir

dieselbe Person angegeben haben. Nun behauptet freilich Melnikow
(in Anm. 36 zu S. 62), die vier Sosnowkaer Skopzen h&tten bei jenem
Verhor als Genossen Seliwanows Aleksandr Iwanowitsch Schilow an-

gegeben. Da sich aber weder in Melnikows Referate, noch in dem Na-
de&chdins dieser Pamilienname findet (nur Aleksandr Iwanow), so hat

ihn auch hier Melnikow von sich aus hinzugesetzt. Ob nun Fomitschow
oder Schilow der wirkliche Pamilienname Aleksandr Iwanowitschs war,

dariiber siehe unten.

1) Im Referat Melnikows steht „nahe bei Tula", bei Nadeschdin
„nach Tula**. Erstere Angabe wird als die Genauere vorzuziehen sein.

2) Nicht Bruder des Safon Popow, da er sich als Sohn des Sos-

nowkaer Priesters Jemeljan bezeichnet, jener aber Bauer war.
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ten: der Diakon Aleksejew, der Bauer Sofen Popow und sein

8ohn UJjan, die beide nebst Pimen Plotizim und Iwan Karn6-

jew nicht mehr zuruckgekehrt seien. Unter den Zuriickgekehrten

oannte er ausser Dljan Popow noch Jona Wladimirow Chdlin.

Die Sekte entdeckt hatten (das folgende bei NadeSchdin in Audi.

45 zu S. 36) die beiden Sosnowkaer Geistlichen, von denen einer

sein Vater war, — infolge der Meldung einer Bauerin, dass in

dem Hause des Bauern 8ofon Popow der Bauer De, der Pflegesohn

Iwan Karnejews, in seinom Blute lioge. Die Geistlichen batten

ihn verscbnitten vorgefunden, er habe erkl&rt, man babe ibn mit

irgend etwas trunken gemacbt und ihn im Zustande der Bewusst-

losigkeit verscbnitten. Die Priester batten sich nacb Tambow
zum damaligen Biscbof Feodosi begeben, aber der habe ihnen

anfangs nicht geglaubt, sie selber arretiert und solange gefangen

gehalten, bis sich die ganze Wahrheit der Saohe durch die Unter-

suchung, die die weltliche Obrigkeit alsbald gefuhrt, herausgestellt.

Von sonstigen (nicht aktenm&ssigen) Nachrichten ist hier

znnflchst eine Notiz zu erwtthnen, die Nade&chdin unter Berufung

auf die aus den Familienpapieren des Obersten Wolkow herge-

stellte private Denkschrift (vergl. oben S. 17 Anm. 2) bringt (8. 38,

Anm. 46), „dass Wolkow selbst personlich den Sosnowkaer Prozess

gefuhrt, er, der auf Allerhochsten Befehl am 20. Juni 1775 nach Tam-
bow gesandt worden. a !

)

In der ministeriellen Denkschrift, die Nachrichten des Tam-
bow er Vizegouverneurs SchrSder vom 19. Sept. 1816 mitteilt

(vergl. oben 8. 7 und 18 und Anna, zur Seite), welche wir oben

S. 7 f. nach Melnikow wiedergegeben haben, sind augenscheinlich

die aufgefuhrten Quellen benutzt. Von ihnen weicht nur die No-

tiz ab, dass auch Uljan Popow im Hause Retiwois versohnitten

wurde, iiber sie binaus gehen nur die Angaben a
), dass auf der

Fabrik Luginins ausser Retiwoi noch viele andere Bauern der

Fabrik verschnitteu worden, ferner dass in Hosnowka im Hause

. Sofon Popows eine Versammlung der Sekte erflffnet worden, in

welche in kurzer Zeit an 60 Menschen gezogen wurden.

In der Denkschrift, die Melnikow selbst 1857 fur den Gross-

fiirsten Eonstantin Nikolajewitsch verfasste (siehe oben S. 9f.), hat

1) Das best&tigten, bemerkt dazu NadeSchdin, auch die miind-

lichen Erz&hlungen der noch gegenwartig lebenden alten Skopzen

(scil. aus Sosnowka?).

2) Abgesehen von denen iiber die Anstifter, die wir bereits oben

S. 18 f. gewiirdigt.

Grass, Ross. Sekten II. 5
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er sowohl die aufgefiihrten Qucllen, als auch die zuletzt erwfthnte

Denkschrift benutzt. Dariiber hinaus bietet er nur, dass Aleksandr

Iwanow Schilow im Dorfe Maslowo des Aleksiner Kreises lebte

(Materialien etc. 1872, 3. B. S. 60), dass ausser ITljan Popow auch

Pimen Plotiziiu zu Jeuieljan Retiwow gefahren, um sich dort ver-

scbneiden zu lassen, sp&ter auch noch andere Kronsbauern des

Dorfes Sosnowka; Seliwanow habe in Sosnowka im Hause des

Popow die Butterwoche und die erste Fastenwoche des Jahres

1775 ') verbracht; zu den ungef&hr sechzig Verschnittenen hiltten

ausser Sosnowkaer Kronsbauern auch drei Einh5fer aus den be-

nachbarten Dflrfern Prawuja Lamki und Lewiija Lamki gehflrt;

in Sosnowka seien auch Minderjfthrige verschnitten worden, so

im Februar 1775 im Hause Popows der Sohn des Kusma Topor-

k6w, Aleks6, wovon er selbst im Jahre 1816 eine genane formalo

Angabe gemacht, ferner der Knabe Di, Pflegesohn des Skopzen

Iwan Karnejew, und der Sohn des Bauern Semiikin, der Knabc
Iwan. — Den 20. Juli 1775 sei Wolkow nach Tambow gekommen
und habe nach Beendigung der Untersuchung auf der Fabrik

Luginins und in Sosnowka am 16. August das Urteil gef&llt, nach

welchem der nicht aufgespiirte Landstreicher Kondrati zu Knu-
tung und Verschickung zu Zwaugsarbeit verurteilt wurde, sieben

zu StockschlRgen und Verschickung nach Riga zu Festungsarbei-

ten (S. 61—64).

Weitcres Material liegt auch in den spatcren Darstellungeu

nicht vor.

Was nun zunftchst das Verhttltnis der aufgefiihrten Akten

und Berichte zu eiuander anlangt, so bietcn sie im ganzen ein

in sich zusammenstimmendes Bild der Vorgftnge. Das ist insouder-

1) Wenn Melnikow in den „Weissen Tauben" S. 391 nicht nur
als Zeitpunkt dieser Reise den Anfang des Jahres 1774 angibt, son-

dern fur die Mitteilung der Priester an den Bischof den 16. Marz
1774 und fur ein (sonst nicht erwahntes) Verhor der zum geistlichen

Stande gehorenden Sosnowkaer Skopzen vor dem Konsistorium den
25. Mai 1774, ferner fur die Knutung Seliwanows in Sosnowka den
15. Sept. 1774, so stehen diese Jahresangaben im Widerspruch zu
den von Melnikow selbst sonst gebotenen und denen der Akten und
sonstiger altesten Nachrichten, die einstimmig das Jahr 1775 als das

des Sosnowkaer Prozesses nennen. Vielleicht ist Melnikow durch all-

zugenaue Berechnung aufgrund der doch nur ungef&hren Angabe Semjon
Popows in der Akte von 1844 auf das Jahr 1774 gekommen (Reutski

hat nur den ersteren Termin von Melnikow entlehnt S. 106, nicht die

sp&teren).
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heit in erstaunlichem Masse biusichtlich der beiden grundlegen-

<len Akten von 1800 und 1844 der Fall. Ja hier sind auch die

TJnterschiede und scheinbaren Widerspriiche nur geeignet, ihre

Zuverl&ssigkeit zu beweisen. In der Akte von 1800 werden sie-

ben Skopzen namentlick genannt, die aus dem Tulaschen (zwei)

und Sosnowka (fiinf) 1775 nach Riga versehickt wurden. Aber
die Gesaratzahl der dorthin aus Sosnowka Verschickten wird auf

neun angcgeben. Nach der Akte von 1844 konnte sich Semjon
Popow nur noch der Nainen von sieben der vor ungeftihr siebzig

Jabren in Sosnowka Verschnittenon erinnern, von denen vier aus

Tan)bow nieht zuriiokkekrten. Zwei von letzteren (der Diakon

Semjon Aleksojew und Sofon Popow) stehen auch in der Liste

<ler sieben in der Akte von 1800, die beiden andern kftnnten dem-
nach zu den vier (von den neun) gehttren, deren Namen hier an-

gegeben sind (Pimen Plotiziin und Iwan Karnejew !
). Von denen,

die nach Sosnowka zuruckkehrten und dort verblieben, nennt die

Akte von 1800 zwei (von fiinf), die von 1844 drei. Einer von

ihnen ist identisch (der Sohn Sofon Popows), der andere in der

Akte von 1800 wird in der von 1844 uberbaupt nicht erwahnt

<Iwan Semiikin 2
), wie die beiden andern der Akte von 1844 (der

Djatsch6k Saweli Aleksejew und Jona Wladimirow Cholin) nicht

in der Akte von 1800.

Befinden sich dem nach die Personalangaben der beiden Ak-
ten in keinerlei Widerspruch, sondern erg&nzen einander, so diirfte

«s ebenso mit der unterschiedlichen Mitteilung iiber die Ent-

deckung der Sekte in Sosnowka stehen. Nade&chdin (Anm. 45

zu S. 36) meint, dass die Anzeige, die zuerst vom Vater Iwan
Semukins gemacht wurdc (iiber die Verschneidung dieses seines

Sohnes, Akte von 1800), erst dann die Priester ermutigt, einen

formalen Prozess dariiber in Gang zu bringen, durch Meldung an

<len flrtlichen Archiere, als welcher damals — von 1760—1766 —

1) Nade£chdin meint (Anm. 45 zu S. 36), dass diese beiden die

Zahl neun auffiillen, iibersieht aber, dass zwei von den sieben nicht

aus Sosnowka, sondern aus dem Tulaschen waren. Ebenso Melnikow
in seiner Liste der neun (Materialien etc. 1872, 3. B., S. 42 f.).

2) Doch zitiert Nade6chdin (S. 83, Anm. 102) aus dieser Akte
noch die Angabe Semjon Popows „dass der bestrafte Verbrecher (Seli-

wanow) nach der Exekution in das am Platze stehende Haus Semu-
tins gebracht wurde, wo er selbst ihn durchs Fenster gesehen babe".

Vielleicht ist Semiikin und Semutin derselbe Name und war es das

Haus des Vaters des Iwan (vergl. Akte von 1880).

5*
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in der Tat in Tambow der Hochwiirdige Feodosi Golosnizki, Bi-

schof von Tambow und Pen§a, bestellt war (nach ^Gesch. der Russ-

lttndischen Hierarchies, Eijew 1827, I. B. 8. 381), als sie eine neue

Best&tigung an De durch persttnlichen Augenschein gewannen (nach

Akte 1844). Aber der Berioht der Akte von 1844 zeigt dooh

deutlich, dass die Yerschneidnng De's fiir die Priester etwas gaqz

Unerhflrtes war, wie fiir den Bischof. Dennoch liegt kein Wider-

spruch zwischen den Akten vor, da ja in der von 1844 ausdrtiok-

lich bemerkt wird, dass, wfthrend der durch die Nachricht be-

troffene und gegen ihre tTberbringer misstrauische Bischof sie

bei sich gefangen hielt, die Wahrheit der Saohe durch die unter-

dessen von der biirgerlichen Obrigkeit ausgefiihrte Untersuchung

an den Tag kam. Diese letztere wird durch die Anzeige des

Vaters Iwan Semukins veranlasst worden sein.

Die Akte vom 21. August 1775 mit dem Befehl, den Ras-

kolnik Skopzen Eondrati, der sich 9Kijewscher Einsiedler" ge-

nannt etc. (vergl. oben 8. 15 f.), zu verhaften, stellt insofern eine

korrekte Yerbindung der boiden Akte von 1800 und 1844 in sich

dar, als in der erstcren vom „unbekannten Leiter" die Rede ist,

der die Yerschneidungen vollzog, sich ^Eijewscher Einsiedler"

nannte,— und zwar jenes in der Tat zuerst auf der Leinwandfabrik

Luginins bei Tula, dann in Sosnowka,— nach der letzteren der

^XJnbekannte", ^der selber verschnitten war und andere ver-

schneideta
,
gefangen nach Sosnowka gebracht und dort geknutet

wurde.

Auch die Zeitangaben widorsprechen einander nicht. 1st

nach den Familienpapieren Wolkows dieser schon am 20. Juni

1775 in Tambow zur Fiihrung der Untersuchung eingetroffen, so

widerspricht dem die von NadeSchdin erwtthnte Akte (vergl. oben

S.62f.), die erst den 18. Juli als Termin der Mitteilung des Tam-
bowschen Bischof8 an den h. Sinod nennt, insofern nicht, da sie

nach dem angegebenen Inhalt (Yerschneidung dreier Menschen
auf Versammlungen bei Safon Popow) nicht die erste, sondern

eine spfttere, nachtr&gliche gewesen sein wird. Wenn aber erst

am 21. August der Moskauer Oberpolizeimeister Archarow vom
Generalprokureur Wjd^emski den Befehl erhielt, Eondrati in Mos-
kau aufzuspiiren, so ist die Zwischenzeit yon zwei Monaten nicht

zu lang: Wolkow musste erst die Sache grundlich untersuoht

haben, bis er auf die Spur des Anstifters geriet, der ja nach Akte
1800 aUbald ins Tulasche zurUckgekehrt war. Dort war er offen-

bar zun&chst vergeblich gesucht worden, Wolkow hatte in Er-
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fahrung bringen miissen, class er sich in Moskan aufhalte, um
durch Vorstellung an Wja&emski von der Kaiserin einen Ver-

haftungsbefehl an Archarow zu erwirken. Dazu stimmt gut die

Aussage Semjon Popows, dass bald nach der Wegfuhrung der

Sosnowkaer Skopzen nach Sosnowka und nach der Riickkehr nur

eines Teiles derselben der Anstifter der Verschneidungen nach

Sosnowka gebracht wurde (denn der Prozess der Sosnowkaer

Skopzen bis zu ihrer Verurteilung wird einige Zeit.in Anspruch

genoramen haben).

Dass aucb ini Tulaschen eine TJntersuchung stattfand, das

berichtet ja ausdriicklich die Akte von 1791. Auch die Zeitangabe

stimmt (vor 1776). Nur dass bereits 1772 Aleksandr lwanow
nicht nur selbst bekchrt war, sondern aucb erfolgreicb Propaganda

trieb, macht Schwierigkeiten. Denn da der Befehl, den Anstifter

der Orjoler Verschneidungen zu verhafton, erst am 2. Juli 1772

erfolgt war, so mtisste nicht nur dessen Vorhaftung und Flucht,

sondern auch alles das, was in den „Leiden* S. 16—24 erzfthlt

ist, in die Zeit bis zum Ende des Jahres zusammengedr&ngt wer-

den ; und fiir die Jahre 1773—75 bliebe dann nur die Propaganda

in Sosnowka und die endgiiltige Verhaftung und Yerschickung

nach Sibirien. L&sst sich solches auch nicht als ganz unmttglich

bezeichnen, so liegt doch die Annahme n&her, dass sich [wan

Schilow bei der Angabe des Jahres seiner Verschneidung ver-

sehen hat. So hat denn Melnikow in den „Materialien tt
etc.

(1872, 3. B. S. 51, 183, Anm. 188) das Jahr 1773 fur die Ver-

schneidung Iwan Schilows angegeben (spater freilich wieder nach

der Akte korrigiert 1873, 1. B. S. 7, Anm. 8). — Eine Bestati-

gung des Berichtes der „Leiden" bietet die Akte aber insofern,

als sie Aleksandr lwanow als Bauern eines Dorfes im Tulaer

Kreise bozeichnet.

Was nun die sonstigen Nachrichten in den ftltesten Dar-

stellungen anlangt, so ist zunftchst gegeniiber den Akten die An-
gabe der Denkschrift des Ministers des Innern aufgrund der Mit-

teilungen des Tambower Vizegouverneurs Schrttder vom 19. Sept.

1816 hftchst aufiUUig, dass in Sosnowka zur Sekte, die ihren Ver-

sammlungsort im Hause Sofon Popows hatte, in kurzer Zeit an

60 Personen bekehrt worden seien !
). Denn die Akte von 1800

1) Von bier ist diese Angabe dann in alle Darstellungen tiber-

gegangen. Reutski beruft sich ausdriicklich hierfUr auf die Relation

Schroders (S. 109, Anm. 29).
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gibt die Zahl der in Sosnowka Verschnittencu auf etwa elf au

(seohs namentlich oder sonst bezeichnete und ausserdein noch etwa

fiinf), von denen neun nach Riga verschickt worden. Da die

Akte yon 1844 drei nennt, die nicbt nach Riga verschickt wurden,

sondern in Sosnowka blieben, so k&me man wenigstens auf die

Zahl zwttlf. Wiirde man die in der (von Nadegchdin erwfthnten)

Akte von 1775 vorkommendeu drei Ver6chnittenen von jenen

zwfllf als sp&ter Bekehrte untersoheiden (vergl. dazu S. 63), so

k&me man auf die Zahl filnfzehn.

Die Ausdrucksweise des ministeriellen Berichts legt doch

die Auffassung jener Angabe am nftchsten, dass noch vor der

Verschickung Sofon Popows an 60 Personen zur Skopzensekte

bekehrt worden. Dass aber die Kunde davon nur so sp&rlich

durchgesickert, zuerst von einem Fall (der Sohn Semiikins), dann

von einem andern (der Pflegesohn De des Iwan Karnejew) ist

doch sehr unwahrscheinlich. Eine derartige Massenverschneidung

miisste alsbald das grflsste Aufsehen erregt haben.

Nun ktfnnte man freilich annehmen, dass die Zahl 60 nicht

nur die Yerschnittenen umfassen soil, sondern auch die, die sich

wohl der Sekte angeschlossen, aber noch nicht diesen ftussersten

Schritt getan, ferner Frauen (vorausgesetzt, dass dieso damals

nicht versehnitten wurden) und Kinder. Oder man ktfnnte ver-

muten, dass damit tats&chlich nur die Grtfsse der Chliistenge-

meinde angegeben worden, aus deren Mitte sich die Sosnowkaer

Skopzen rekrutiert. Dass freilich auch in Sosnowka Seliwauow

sich mit seiner Propaganda an Ghluston gewandt, ist nirgends

bezeugt, man darf es aber nach der Analogic seiner Orjoler und
Tulaer Tatigkeit wenigstens als sehr wahrscheinlich zu bezeichnen

wagen.

Ferner kftnnte man zu gunsten der wie auch immer zu

rechtfertigenden Zahl 60 sich darauf berufen, dass der Tambower
Vizegouvorneur dooh iiber die GrOsse der Sosnowkaer Skopzen-

gemeinde sehr wohl orientiert sein konnte.

Da aber jede ntthere Nachricht fehlt, auf welche Daten er

seine Angaben stutzte, so lftsst sich nur als mdglich bezeichnen,

dass sie so oder anders der Wirklichkeit entspricht und mit den

60 viel niedrigeren Angaben der Akten sich irgendwie vereinigt.

Wirklich rechnen wird man nur mit diesen diirfen. Die Sos-

nowkaer Skopzengemeinde Seliwanows wiirde sich demnach in

den Grenzen der Orjoler gehalten haben.

Einen sehr zuverlassigen Eindruch macht ja freilich der
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ministerielle Bericht iiberhaupt nicht. Seine Angabe, dass zwei

Begriinder der Skopzensekte, Andre und Kondrati, auf die Fabrik

Luginins gekoinmen seien, baben wir als falsch zuriickweisen

uiussen (oben S. 18 f.). Ebenso widerspricht die Mitteilung, dass

Uljan Popow ebenfalls im Hause Retiwois verschnitten wurde,

der direkten Angabe der Akte von 1800 (vielraehr in Sosnowka!),

und sie beruht wohl nur auf fliichtiger Benutzung derselben. Der-

artige Fehler sind nicht geeignct, Vertrauen zu der von den Ak-
ten differiereuden Angabe der Grtfsse der Sosnowkaer Geineinde

zu erwecken. Ebenso ist die Mitteilung, dass ausser Retiwoi au

der Fabrik Luginins noch viele andere Fabrikbauern verschnit-

ten worden, an sich unkontrollierbar. [Inter den nach Riga ver-

schickten wird nur der eine Jemeljan Retiwoi erw&bnt. Sie ist

aber nieht unwahrscheinlich, da noch 1792 das Skopzentum sich

auf dieser Fabrik im vollen Flor befand (vergl. unten).

Was schliesslich noch die Melnikow eigentiimlichen Nach-

richten betrifft (vergl. oben S. 66 f.), so wird er die Zeitangabe fur

den Sosnowkaer Aufenthalt Seliwanows nicht aus der Luft ge-

griffen haben. Die Zeit von drei bis vier Monaten zwischen ihm

und dem Eintreffeu Wolkows in Tambow (von Beginn der Fasten-

zeit bis 20. Juni 1775) diirfte nicht als zu lang zu beanstanden

sein. Denn zuerst wurde der Prozess von den Tambower goist-

lichen und weltlichcn Behttrden eingeleitet, und dann erst nahm
ihn Wolkow in die Hand. Der 20. Juli als Termin des Ein-

treffens Wolkows wird wohl nur Druckfehler sein (fur 20. Juni,

vergl. oben S. 65). Die Angabe, dass Wolkow am 16. August

das Urteil gefallt, bietet Melnikow auch sonst (Materialien etc.

1872, 8. B. S. 41), und dieser Termin mag aus den Familienpa-

pieren Wolkows (vergl. oben S. 65) geschtfpft sein. Aber der

Inhalt des Urteils diirfte von Melnikow selbst nach den Akten

von J 844 und 1800, auf die allein er sich hier beruft, erschlossen

sein. Denn die Angabe, dass nur siebeu Sosnowkaer nach Riga

verschickt worden, beruht auf ungenauer Lesung der Akte von

1810 (vergl. oben S. 17).

Hingegen wird Melnikow fur seine Angabe von den drei

(namentlich genannten) Skopzen aus den DOrfern Prawiija Lamki
und Lewuja Lamki eine aktenm&ssige Grundlage besessen haben.

Fur unwahrscheinlich aber halte ich es, dass er eine solche auch

fur seine Angabe besass, dass auch Pimen Plotiziin zu Retiwoi

gefahren und dort verschnitten worden sei. Der Satz in der

Akte von 1800, der von der Reise der Sosnowkaer zu Retiwoi
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spricht, macht durchaus den Eindruok, diese vollzahlig nennen

zu wollen (besonders, weil unmittolbar darauf von denen die Rede

ist, welche in Sosnowka verschnitten wurden). Ich vermuto, dass

hier Melnikow die von ibm ja in den Anmerkungen hiezu ge-

brachteu Akten von 1800 und 1844 (keine weiter!) nur fluchtig

gelesen bat. Dasselbe diirfte z. T. auch hinsiohtlich seiner Be-

hauptung der Verschneidung von Minderjahrigen der Fall sein.

Denn in der Akte von 1800 ist De wohl als Pflegesohn des

Bkopzen Iwan Karnejew bezeichnet, aber uber sein Alter ist

nichts ausgesagt: die Ausdrucksweise der Akte „und wirklich

wurde von ihnen" (den Priestern) „dort der verschnittene Bauer De
gefunden, welcher erkl&rte, dass man ihn mit irgendetwas trunken

gemacht und im Zustande der Bewusstlosigkeit verschnitten habe" —
widerepricbt durchaus der Behauptung seiner Minderjahrigkeit.

Dass Iwan Semukin minderjahrig war, ist durch nichts in der

Akte angedeutet, sondern er wird ohne besondere Angabe als zu

den ungef&hr fiinf Leuten, die in Sosnowka verschnitten wurden,

gehSrig bezeichnet. Dass seine Verschneidung ohne Einverstand-

nis seines Vaters geschehen, spricht vielmehr dagegen. Demnach
bleibt nur Alekse Toporkow iibrig, der 1816 iiber seine Ver-

schneidung vor 40 Jahren Mitteilung gemacht. Da Melnikow
aber nicht angibt, wie alt er damals war, so war er vielleicht

nur ein sehr junger Mann, aber kein Knabe l

).

Immerhin hat Melnikow Kunde von vier weiteren Personen

geboten, die zu der Bosnowkaer Gemeinde gehtfrten, so dass wir

auf die Zahl neunzehn kamen.

Was schliesslich seine Notiz anlangt, dass Aleksandr Iwa-

now iui Dorfe Maslowo des Aleksiner Kreises lebte 2
), so bezeich-

net die ihm von seinen Glaubensgenossen gesetzte Grabinschrift

vielmehr das Dorf Maslowo im Tulaer Kreise als seinen Her-

kunftsort (siehe unten). Dieses liegt nur sechs Werst von Tula

entfernt (am Flusse ITpa : Materialien etc. 1873, 1. B. S. 6, Anm. 7),

wahrend ein Dorf Maslowo im Aleksiner Kreise nur fiinfzehn

Werst von Aleksin entfernt liegt, Aleksin ist aber von Tula

sechzig Werst entfernt. 1st das Dorf Wasiljewskoje im Kreise

1) Ganz vereinzelt und daher unkontrollierbar steht die Angabe
Melnikows (in den „Weissen Tauben u

S. 390) da, Kondrati sei mit

irgend einem Knaben nach Sosnowka gekommen.
2) Sp&ter hat er diese Ansicht aufgegeben. Denn in den „Weissen

Tauben" nennt er statt dessen ein Dorf Maslowo im Kreise Kaschira.

Aber dieses liegt noch viel weiter von Tula entfernt.
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Tula, das die Akte yon 1791 neimt, heute nicht nachweisbar

(Materialien etc. 1873/ 1. B. 8. 6), bo ist es wohl mit diesem Mas-
lowo identisch: da es dem Gutsbesitzer Maslow gehflrte, wurde

es wobl auch nach ihra genannt, welcher Name ihm scbliesslicb

als einziger verblieb.

Dieser Aleksaudr Iwanow itsch ist nftmlich die einzige Person

ausser dem Anstifter des Skopzentums selber, welche in dessen

Tulaer T&tigkeitsbereich sowohl nach den Akten von 1791 und

1800, als autsh nach den ^Leiden" hineingebflrte, da die Identifi-

zierung des Schreibors der Lugininschen Leinwandfabrik, Jemel-

jan Retiwoi, mit dem Awerjan der ^Leiden* vflllig aus der Luft

gegriffen ist (vergl. oben S. 39). Diese Fabrik liogt noch heute

in Aleschnja, dem volkreichsten Dorfe des Alcksiner Kreises, nur

zwanzig Werst von Tula entfernt. Also fiihren die Angaben der

^Leiden* iiber das Wirkungsfeld Seliwanows im Tulaschen und

die Angaben der Akten (auch der von 1775) ganz in dieselbe

Gegend. Da der Fabrikschreiber Jemoljan der Akten mit dem
zur Chlustengemeinde Philimons gehttrenden EinhOfer Awerjan

nicht identisch ist, wohl aber der in dem Bereich der Gemeinde
Akulina Iwanownas lebende und alsbald zu ihr gehttrende Alek-

sandr Iwanow der „Leiden" mit dem Aleksandr Iwanow der Akten

von 1791 und 1800, der zusammen mit Seliwanow von der Lein-

wandfabrik Luginins nach Sosnowka reiste, so wird man nicht die

Gemeinde Philimons, sondern die der Akulina Iwanowna in

Alesohnja und Umgebung suchen durfen. Dazu stimmt einer-

seits gut nicht nur die Angabe dor „Leiden tf
, dass der Gemeinde-

komplex, dem Akulina vorstand, an tausend Mitglieder ztthlte,

sondern auch, dass an ihrem Wohnorto sich an siebzig Gottes-

leute versammelten (vergl. dazu B. I., S. 507), andrerseits, dass

hier nicht nur Aleksandr Iwanow, sondern auch Akulina Iwa-

nowna und Roman Rodiwonowitsch als fur die Sosnowkaer Skop-

zengemeinde interessiert hingestellt werden (vergl. oben S. 61 f.).

Denn dann war von ihrer Gemeinde aus die Sosnowkaer gegrundet

worden. Nun ist ja freilich nach der Akte dieser ganz verein-

zelte Verstoss in ein Gebiet, das iiber 300 Werst von Aleschnja

entfernt ist, einzig durch Jemeljan Retiwoi und dessen Geschttfts-

reisen vermittelt worden (das ganze dazwischenliegende Gebiet,

so das Gouvernement Rjasan, wurde hierbei gleichsam ubersprun-

gen). Es bleibt immerhin aufftQlig, dass er in den „Leiden"

iiberbaupt nicht erw&bnt wird, zumal dooh nach den Akten Seli-

wanow auf der Leinwandfabrik l&ngere Zeit gewohnt hat. Weni-
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ger auflUUig ist, dass die Akte ganz yon Akulina Iwauowna und

Anna Romanowna schweigt. Denn als Frauen konnten sie ausser

Verdacht bleiben, wenn dam als die Verstuinmelung der Frauen

noch nicbt praktiziert wurde. In der Tat reden dio Akten nur

von Mannern, und zwar scheint damals noch einzig and allein

die Yerschneidung als Beweis der Zugehflrigkeit zur Sekte in

Betracbt gezogen worden sein, nicht soostige Beziebungen zu ihr.

Ist Aleksandr Iwanow die einzige perstinliche Brucke zwischen

den Angaben der „Loideii" und der Akten ') iiber die Gemeinde

Seliwanows im Tulascben, so stcbt dio Sache hiusichtlich seiner

Gemeinde in Sosnowka gunstiger. In den rLeiden
44 werden fiinf

Personen ans dieser erwahnt: Jonuscbka und Dljan, von denen

ihn der erstere bei der Knutung in Sosnowka nacb damaligcr

Sitto auf den Riicken nehmen, der andere am Kopfe festbalten

musste (S. 30), ferner Anna Safonowna, Alekse Tarasjitsch und

Marei Earpowitscb (S. S3). Jonuschka Hesse sicb mit Jona Wladi-

mirow Cholin in der Akte von 1844 identifizieren (iibor die Lesart

„Iwanuschka" siehe unten S. 78, l.Anm.), Anna Safonowa mussto

man als Tochter Safon Popows in Ansprucb nehmen, auch wenn es

nicht sonst bekannt ware, dass sie es tats&chlich war (vergl. unten).

Wird sie in den Akten iibor die Sosnowkaer Vorgftnge von 1775

nicht erwahnt, so blieb sie entweder als Frau ausser Bctracht, oder

sie war damals noch nicht zur Sekte bekehrt. Das letztere kttnnte

man auch hinsichtlich Alekse Tarasjitsch und Marei Karpowitsch

annehmen, da sie ja, wie Anna Safonowna, bei einem Yorgange

erwahnt werden, der sicb fiinf Jahre nach der Verschickung Seli-

wanows abspielte (3.33; Seliwanow scheint die beidcn persOnlich

nicht gekannt zu haben S. 34 2
).

Fiir Verhtfr, kOrperliche Bestrafung, Gefangnisbaft und Ver-

schickung Seliwanows nach Sibirien sind wir abgeseben von dem

1) Nach spateren Erzahlungen der Skopzen soil ihm Wolkow
wahrend des Prozesses ein Auge mit seinem Spazierstock ausgestossen

haben (Materialien etc. 1872, 3. B. S. 183 und Anm. 187). In der Tat
soil er einaugig gewesen sein. Doch sagte der Blinde Iwan Kudimow,
der sich im Solowezki-Kloster in das dortige Skopzenschiff (siehe unten)

hatte aufnehmen lassen, 1826 ttber ihn aus „dass er aus Beflissenheit

und Eifer zu ihm (Seliwanow) sich selber das Auge ausgestossen

habe u (Materialien etc. 1872, I. B. S. 71). — Wohl wegen des Wortes
Matth. 18, 9?

2) Diese Identifizierung, ausser der von Jonuschka mit Jona
Cholin (Nadeschdin S. 83*, hat bereits Melnikow in einer Anm. zu
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Bericht der Akte 1844 iiber die Knutung in Sosnowka bloss auf

die Schildcrung der ^Leiden* (8. 27—38, 37—38) angewiesen, zu

der sich einige Erz&hlungen der Skopzen nur wie legendarische

Ausscbmtickungen verhalten.

Nach den „Leidenu wurde 8eliwanow in Tula zunttohst ge-

foltert. Melnikow bemerkt gewiss init Recht (Die weissen Tau-

ben 8. 401), dass Gegenstand des peinlichen Verh5rs hier Kon-
dratis Ttttigkeit auf dem Gute Luginius war. Der hier erwahnte

schwere Stuhl mit Eette war iibrigens nach Melnikow (a. a. O.

Anm. und Materialien etc. 1872, 8. B. S. 104, Anm. 23) kein Fol-

terinstrument, sondern an ihn warden in alter Zeit schwere aus

dem Geffcngnis entsprungene Verbrecher gcfesselt. Nade6chdin

betnerkt zu den Folterungen in Tula (8. 82), dass wenu Seliwanow

auch nicht so grausamen unterzogen wurde, wie es in den „Lei-

den u besohrieben werde, so dooh wahrscheinlich nach damaliger

Sitte nicht leichten. Aber das Angegebeno geht in nichts iiber

das gewdhnliohe Mass bei Folterungon im 18. Jahrhundert hin-

aus. Nach Seliwanows Erztthlung sind sie infolgo desson ver-

sch&rft worden, dass er auf wunderbare Weise aus den Fesseln

befreit wurde. Melnikow bezweifelt nicht dieee Befreiung, sondern

ihren angegcbenen Zweck (seine mitgcfangenen Anhanger zu trtfs-

ten, vergl. obon 8. 54, Anm. 2 !

); vielmehr sci or wahrscheinlich

seiner Denkschrift von 1857 vollzogen (Materialien etc. 1872, 3. B.

S. 61, Anm. 34). Nadeschdin berichtet (S. 85), dass die alten Peters-

burger Skopzen sich an Alekse Tarasjitsch als an einen friiheren

Morschansker Kaufraann erinnerten, von Marei (oder, wie er ihn auch
nennt, Mark: aufgrund andrer Lesart der „Leiden a

?) Karpowitsch aber

wiisste niemand etwas.

1) Einen Anhalt h&tte diese Annahme an einer Legende der

Skopzen ; aber sie ist erst neuerdings bekannt geworden. M. Wruze-
witsch (Die sibirischen Skopzen, Russ. Altertum 1905, B. 123, S. 172 f.)

berichtet u. a. als unter den sibirischen Skopzen mtindlich kursierend

folgende Erzfihlung : „Peter III., offiziell unter dem Namen des Bauern
des Orjolschen Gouvernements Kondrati Seliwanow bekannt, wurde
im Morschansker (?j Gef&ngnis sehr streng gehalten. Er war mit

Hand- und Fussfesseln gekettet und an die Wand angekettet. Ein-

mal als alle schliefen, ausser den die Wache habenden Ulanen, die

Seliwanow bewachten, erschien im Korridor des Gef&ngnisses ein Mann
in hellem Gewande, blendete die Wachtsoldaten mit seinem Glanz;

die TUrschlosser der Kammern, in denen die Skopzen schliefen, fielen

in einem Moment ab, ebenso die Fesseln von den Handen und Fiissen

Seliwanows. Er ging in den Korridor hinaus und trat zu den er-

schreckten Kameraden ein, ermutigte sie, hiess sie fest in seinem
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dor gewesen, der Haft zu entlaufen (Materialien etc. 1872, 3. B. 8. 105,

A Dm. 92). Aber die Befreiung selbst ist doch schwer vorstellbar.

Ob dem hageren H&mling es wirklich gelungen, sich den Fesseln

zu entwinden, odor ob die ganze Erz&hluug nur ein vieionftres Er-

lebnis wiedergibt? (zu vergl. ausser der Anna, auoh S. 54, wonach

ihm Akulinalwanownaund Aleksandr Iwanowitscb erscheinen und

zusammen mit ihm beten ; ubrigens ist diese Erzfthlung das ein-

zige Stiiok, welches die l&ngere Rezension der „Leiden" iiber die

Zeit nach seiner Verhaftung enth&lt, eingesprengt zwischen fiiihere

Geschehnisse). — Protopopow gibt als wahrscheinlichen Grund
zun&ohst des Zerrens des Mundes Seliwanows Nichteingestehen an

(8. 338). Aber die „Leiden u selbst nennen Suchen der „Unrei-

nena nach Gift (urn Selbstmord zu verhindern ?). Auch das wei-

ter Aufgefiihrte bis zum Begiessen des Kopfes mit Lack, habe,

meint Protopopow, den genannten Zweck gehabt, und erst als sie

ihr Ziel nicht erreichten, habe der Senat Seliwanow zu Ver-

schickung nach Irkutsk zur Ansiedelung Terurteilt. Aber nach

jenem Ukase der Eaiserin Eatharina an Wolkow unterlag Seli-

wanow, ganz abgesehen von seinem Verhalten beim Verhtfr, der

Verschickung nach Sibirien (nach Nertschinsk zu Zwangsarbeit).

Wird nun nach den „Leiden* Seliwanow von Tula zu-

nftohst nach Tambow transportiert, so ist, so sehr der Urn-

stand, dass er hier nicht gemartert oder geknutet wurde, den

Akten ontspricht *), die Richtigkeit der Angabe zu bezwei-

Glauben sein, und ging auf den Gef&ngnishof, wo ihm Geist und Leib

in Zweikampf gerieten. Der Leib sagte dem Geiste, dass er die von
Gott gegebene Preiheit bentttzen miisse, d. h. aus dem Gef&ngnis

gehen und wiederum das Wort Gottes verkiindigen. Der Geist ant-

wortete, dass dieses Wunder zur PrUfung des Leibes offenbart sei,

welcher unbedingt den bevorstehenden Leidenskelch annehmen miisse.

W&hrend dieser Streitigkeiten der Seele mit dem Leibe erhob die

Wache, die die Entfernung Seliwanows aus der Kammer bemerkt
hatte, Lftrm. Man begann ihn im ganzen Gef&ngnis zu suchen. Seli-

wanow, der das Suchen horte, schlug der Leib, der den Geist tiber-

mochte, vor, sich unter einem Troge zu verbergen, welcher auf dem
Hof lag. Lange gingen die Wachter im Hofe umher und konnten
nicht finden. Endlich wurde das Suchen von Erfolg gekront und der

Leib Seliwanows wurde grausam von dem S&bel des wachehabenden
Offiziers verbl&uta . . .

1) Eine T&tigkeit Seliwanows in der Stadt Tambow selbst be-

zeugen die Akten ebensowenig wie die „Leiden u
. Der Eindruck, den

die Schilderung der letzteren an sich erweckt (oben S. 61 ; besonders
dass die Eskortierung wie in Tula und Sosnowka, so auch in Tambow
eine Unterbrechung erf&hrt), halt vor den Akten nicht stand.
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feln, (lass er hier zwei Mo

n

ate lang im Gef&ngnis gehalton

wurde. NadeSohdin (8. 82) gibt als Grund dioser langen Verzflge-

rung der weiteren Bestrafung an, dass er auf Best&tignng der Verur-

teilung zu Knutung in Sosnowka seitens der Allerhttchsten Regie-

rung warten musste. Wenn es aber richtig ist, dass Wolkow schon

am 16. August den Anstifter der Sosnowkaer Versttiminelungen in

absentia gem&ss dem Ukase der Kaiserin verurteilt hatte (vergl.

oben 8. 66), so bedurfte es einer besonderen Best&tigung nicht.

Wolkow besass wohl hier, wie im Orjolschen, bereits alle Voll-

maobten. Aber wenn Eondrati erst nach dem 21. August (Be-

fehl Wja&emskis an Archarow) in Moskau eingefangen wurde,

und wenn nach vflllig tibereinstimmender Angabe der Skopzen

er am 15. September in Sosnowka geknutet wurde, weloher Ter-

rain desto gewisser ist, als sie ihn als Feiertag begohen (vergl.

unten), so reichte die dazwischenliegende Zeit wohl zur Eskor-

tierung Seliwanows von Moskau bis Sosnowka inclusive einigen

Aufenthalts in Tula und Tambow aus — wenn man n&mlich an-

nimmt, dass die Gefangennahme unmittelbar auf den Befehl dazu

erfolgte,— nicht aber zu einer l&ngeren Haft in Tambow. Aber
die Zeitangaben Seliwanows sind ja uberhaupt iibcrtrieben '), eben-

so wie die Angaben iibor die Menge der ihn begleitenden Solda-

ten und des Volkes.

Dass freilich den Anstifter der Tulaer und Sosnowkaer Ver-

schneidungen die Verachtung und der Abscheu des Volkes traf,

ist an sich glaublich, und auch sonst ist ein derartiges Verhalten

zu den Skopzen bezeugt. Wenn ihm aus Sosnowka seine An-
httnger entgegenkommen, so waren es solche, die zur dritten Ea-

tegorie gehOrten, welche gemttss dem Dkase der Kaiserin Katha-

rina nach dem Prozess an ihren Wohnort zuriickgeschickt und

nur unter strengere obrigkeithche Aufsicht gestellt worden waren.

1) Vergl. oben S. 31 und unten S. 80. Unerfindlich ist,

warum Kutepow S. 145, Anm. 2 gar vier Monate als Dauer der

Tambower Haft angibt. Die Rezension Tolstois, die er hierbei zi-

tiert, nennt auch nur zwei. Er erkennt aber auch abgesehen da-

von den 15. September nicht als Tennin der Knutung in Sosnowka
an. In einigen 20 Tagen konne man nicht soviele Note durchmachen.
Die Bestrafung in Sosnowka miisse daher viel sp&ter erfolgt sein.

Melnikow hingegen hat die Angabe Seliwanows fiir unrichtig erkl&rt

und die Zeit zwischen dem 21. August und 15. Sept. augenschein-

lich fttr ausreichend gehalten (Materialien etc. 1872, 8. B. S. 106,

Anm. 93).
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Dieser Zug der Erz&hhmg setzt demnach in dcr Tat voraus, dass

Seliwanows Knutung einige Zeit nach der Beendigung des Pro-

zesses iiber die Sosnowkaer Skopzen stattfand, wie es die Akte

von 1844 berichtet, die ja auch ausdrucklich solche nennt, welche

nach dem Prozess aus Tambow nach 8osnowka zuiiickgekehrt

waren. Unter ihnen gerade ist in der Tat auch ein Jona l

) und

TJJjan erwfthnt, die nach den „Lciden tt bei der Knutung Seliwa-

nows eine Rolle spielten. Dass statt auf eine httlzerne Bank a
)

der zu Knutcnde irgend eincm robuston Manne auf den Rucken
gelegt wurde, war auch sonst Branch (Melnikow, Die weissen

Tauben S. 40i, Maksimow 8. 525). Wurde in diesem Palle einer

der von Seliwanow Verschnittenen dazu genommcn, so liegt ja

solchee in der Tat auf der Linie des jus talionis (nach den ^Lei-

den* 8. 30 : „aus Hass«).

Das infolge der Knutung blutige Hemd Seliwanows, wel-

ches nach den „Loiden" (8. 3i) seine Anhftnger gegen ein rei-

nes eintauschten, wurde nach der Augabe Melnikows in der

Denkschrift von 1857 (Matorialien etc. 1872, 3. B. 8. 110)

noch im Anfange des 19. Jahrhunderts unter der Bezeichnung

1) Vergl. oben S. 65 ; nicht aber ein Iw&n, wie einige Hand-
schriften lesen (vergl. Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 30, Anm 12).

Denn Iwan Karnejew wird unter denen aufgefiihrt, die nicht nach

Sosnowka zuruckkehrten. Auch Iwan Prokudin, den Melnikow (a. a. 0.)

mit diesem Iwan identifiziert, war nach Akte 1800 nicht nach Sos-

nowka zurttckgekehrt, sondern nach Riga verschickt worden. Das
spricht fur die Richtigkeit der Lesart „Jonuschka tt

, wenn auch die

Moglichkeit bleibt, dass hier noch ein anderer Iwan in Betracht k&me.
Denn nicht alle nach Riga nicht verschickten Sosnowkaer Skopzen sind

namentlich bekannt (im ubrigen vergl. oben S. 67). Melnikow sagt in

den „Materialien a
etc. 1872, 3. B. S. 100, dass „andere Handschriften*

Jonuschka lesen: also nicht Nadeschdin allein, wie er in den „Weissen
Tauben" S. 401 Anm. behauptet hatte (vergl. die Anm. 12 zu S. 30

a. a. 0.)

2) Die Angabe des Feldwebels Nikolai Iwanow vom 26. Sept.

1846 vor dem Yorsitzenden der Commission zur Aufspurung der

Skopzenh&resie" J. Liprandi (Materialien etc. 1872, 3. B. S. 208), er

erinnere sich aus der Verlesung der „ Leiden" seitens Skopzen in sei-

ner Gegenwart (zwischen 1811— 1813 im Petersburger Schiffe Seli-

wanows), „dass als man diesen Gott von der Bank nahm, die glau-

bigen Gerechten von der Bank mit einer reinen Leinwand sein Heili-

ges Blut abwischten und diese Leinwand ein jeder bei sich verwahrte"
— beruht offenbar auf ungenauer Erinnerung (nach mehr als 30
Jahren !).
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„Kreuzesgewand" als grosses Heiligtum von den Rigaer Skopzon

aufbewahrt !

).

Auch iiber die in den „Leiden u erwiihnte sp&tere Erbauung
einer Kirche auf dem Orte der Emitting Seliwanows gibt es sonst

Nachrichten. NadeSchdin berichtet (S. 83 und Anm. 102), dass

1844 nach der auf dein Dorfplatze stehenden steinerncn Eapelle

(wohl im Zusammcnhange mit sonstigen Nachforschungen nach der

ttltesten Geschicbte des Skopzentums, vergl. oben S. 17 u. Anm. 2)

in Sosnowka Erkundigungen eingezogen wurden. Es ergab sich,

dass bis zum Jabre 1816 eine h6lzerne Kirche auf den Namen
der Verkiindigung Maria, dort gestanden hatte, die, als sie ab-

brandte, durch die steinerno Kapelle ersetzt wurde. Diese h6l-

zcrne Kirche war acht oder zehn Jahre nach der Aufdeckung der

Skopzenhftresic in Sosnowka erbaut worden (also 1788 oder 1785).

Mit der Besorgung, Fertigstelhing von Holz und der iibrigen Ma-
terial ien hatte sich besonders der Bauer Wladnnir Cholin, der

Vater des Skopzen Jona Cholin beschaftigt. Prliher hatte sich

an diesem Orto koine Kirche befunden, sondern es war in Sos-

nowka nur die alte Dorfkirche, die noch gegenwftrtig oxistiere,

vorhanden gewesen 2
). — Molnikow weiss zu berichton (Die

wci8scn Tauben 8. 402), dass in manchen Schiffen die Skopzen

in ihren jPassionsliedern" davon singen, dass die von den Skop-

zen Plotizuns in Morschansk (Kreisstadt von Sosnowka) erbaute

pr&chtige Kathedrale sich an dem Orte befinde, da Seliwanow

geknutet wurde. TJbertragung der Erinnerung an ein religitfs

gewertetes Ereignis von einem Heiligtum zu einem andern

grttssern und bedeutenderen vollzieht sich ja lcicht.

1) Diese Umkleidung Seliwanows, wie seine Erquickung mit

Milch, konnte — meint Nadeschdin (S. 83, Anm. 103) — in dem Hause
Semutins geschehen sein, in welches nach der Angabe des Greises

Semjon Popow (in der Akte von 1844) Seliwanow nach der Knutung
gebracht wurde.

2) Melnikow muss diese bestimmten Mitteilungen Nadeschdins

iibersehen haben. Denn sonst konnte er nicht ohne weiteres behaup-

ten (Die weissen Tauben S. 402), dass die Angabe der „Leiden a nach
in den vierziger Jahren angestellten Erkundigungen sich als unrichtig

erwiesen habe. Sollte diese Notiz auf einer wirklichen Kunde von
ihnen beruhen, so konnte sie sich nur darauf beziehen, dass sie er-

geben hatten, die Kirche sei auf Anordnung der rechtgl&ubigen geist-

lichen Behorde erbaut worden. Aber das ist in jedem Falle anzu-

nehmen. Ohne eine solche kann in Russland Uberhaupt keine Kirche

erbaut werden. Aber die Skopzen wissen auch sonst an ihnen ge-
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Der Transport Seliwanows nach Sibirien geschah nach den

„Leiden* zunftchst in einem Wagen. Der Gefangene wird durch

die Knutung derartig geschw&cht worden sein, dass die gewtihn-

liche Eskortierung zu Fuss zunftchst nicht m5glich war. In der

Tat machte die Knutung gewtfhnlich sogar einigo Zeit Bettl&gerig-

keit fiir den Strttiling zur Notwendigkeit. Dass er sp&ter mit

andern Gefaugenen am Seil ging, erz&hlt Seliwanow des weiteren

selbst (8. 33). Seine Wagenfahrt wird wohl nur bis zu einor

grflsseren Stadt stattgefunden haben, wo er in einen ganzen Trupp

zur Deportierung Bestimmter eingereibt wurde. Transporte von

Verschickten *per Etappe" nach Sibirien gingen bekanntlich iiber-

aus langsam vor sich, wurden oft durch l&ngere Aufenthalte an

den Etappen unterbrochen. Dennooh diirfte die Angabe Seliwa-

wanows von anderthalb Jahren fiir die Dauer seiner Transportie-

rung von Sosnowka bis Irkutsk (3600—3700 Werst) ubertrieben

sein. Ebenso diirfte die Angabe, dass er in jeder Stadt grosses

VerhOr auszustehen hatte, darauf zu reduzieren sein, dass die Be-

amten, die den Weitertransport von einer grtfssern Stadt zur

andern in die Wege zu leiten hatten, den Hftftling nach seinen

ungewfthnlichen Verbrechen ausfragten.

Wird auch die Art seiner Verbrechen die barte Behandlung

seitens des die milit&rische Eskorte leitenden Offiziers veranlasst

haben, von der Seliwanow berichtet (S. 32 f.), so behandeln die

Forscher die skopzische Erzfthlung von (sonst aus derselben Dr-

sache zu erkl&render) roher Behandlung seitens eines B£lubers,

mit d«m er zusammengefesselt gewesen, als blosse legendarische

Ausschmuckung zu den „Leiden" ; in keiner ihrer Handschriften

sei davon die Rede und sie sei offenbar nur der evangelischen

Erzfthlung von den Schftchern am Kreuze nachgebildet. Nach
der blossen Erwtthnung der Bekehrung eines Kttubers auf dem
Wege nach Sibirien durch Seliwanow seitens Iwan Andrejanow

nehmen Orten die Erbauung von rechtgl&ubigen Kirchen zu erwirken,

indem sie es verheimlichen, dass von ihnen das Gesuch ausgeht und
das Geld dazu aufgebracht worden ist. — Ubrigens hatte Melnikow
selbst in der Denkschrift von 1857 die Erbauung einer prSchtigen
steinernen Kirche an dem Orte seitens der Skopzen behauptet. In

der Tat ist anzunehmen, dass nicht nur die holzerne Kirche, sondern
nach dem Brande von 1816 auch die steinerne Kapelle auf ihre Ver-
anlassung und mit ihrem Gelde erbaut worden ist (vergl. zu der Prage
noch unten den Abschnitt Uber das Verhalten der Skopzen zur recht-

glaubigen Kirche).

Digitized byVjOOQIC



81

( Waradinow 8. 251) bietet die alteste bekanntgewordene Nachricht

dariiber die ,JErkla>nng des Blinden Iwan Kudimow" an den

Archimandriten des Solowezki-Klosters Dosife vom 28. Dezember
1826 (Materialien etc. 1872, 1. B. 8. 71): „Der erste Bekenner dieses

Liigenchristus war ein gewisser Rauber Iwanuschka, mit welchem
an den Piissen zusammengefesselt der Usurpator auf der sibirischen

Poststrasse marschierte, indem er von ihm Beschimpfungen und Un-
terdrlickungen erduldete ; aber jener wurde von seiner Milde besiegt

und bekannte ihn als Sohn Gottes vor der dortigen Obrigkeit". Dosife
ergiinzt diese Erzahlung in seiner „Aufdeokung der Heimlichkeiten"

etc. noch durch die Angabe des Familiennamens dieses Raubers:

Blocha (a. a. O. S. 146). — Auf diese Quellen gehen alle Angaben
der Forscher zuriiok, wohl auch die Mitteilung, dass Blocha bei

den Skopzen „der erste Bekenner 44 genannt werde (z. B. Na-

deschdin 8. 84, Anm. 103; Dmitrijewski 8. 291 f.). —
Aber in den Irkutsker Eparcbial-Nachrichten von 1881 (Bei*

lagen 8. 825 f. „Etwas von den Skopzen des Irkutsker Gebietes.

Auszug aus einem Tagebuch") macht ein Auonymus Mitteilung

von drei handschriftlichen „Sendschreiben" Seliwanows, die er

im Hause des Skopzen Kalinin, der aus Moskau verschickt wor
den, auf dem Tische liegen gesehen und aus deren Inhalt ihin

der Besitzer folgende Brzfthlung mitgeteilt: „Im ersten Send-

schreiben wird die Reise Seliwanows nach Irkutsk beschrieben. Auf
dem Wege ging in einer Reibe mit ihm an der Kette ein Arrestant

mit Namen Arkadi, gesund und stattlich. Dieser Arrestant ftigte dem
Erloser die aussersten Unannehmlichkeiten zu: bald stosst er ihn,

bald bleibt er nicht „fiir seine Notdurft" stehen; und verubte viele

Abscheulichkeiten an dem „ Erloser", aber dieser im Gegenteil leistete

auf jegliche Weise diesem groben Arrestanten Dienste, wartete ihm
auf, wusch die Wasche. Zuletzt erkannte dieser grobe Mensch, dass

der mit ihm Gebundene der wahrhaftige Erloser s?i und wiinschte

selbst unter die „Wahrhaftigen a
einzutreten, wessen er auch gewiir-

digt wurde: er wurde verschnitten". — Der Erzahler fiigte hinzu,

das sei der heilige Innok6nti gewesen, der Schutzheilige aller

Sibirier. — Offenbar sind hier untor dem ersten Sendschreiben

tlie wLeiden
a zu verstehen, oder sie habcn wenigstens zu ihm ge-

h6rt (vergl. Die geh. li. Schrift der Skopzen 8.31 fF.); freilich

nur ein Teil von ihnen, da als ihr Gegenstand die Reise Seli-

wanows nach Irkutsk angegeben wird, und die Reise der zwei

Skopzen nach Irkutsk, um Seliwanow aufzusuchen, nach der An-

gabe des Besitzers im zweiten Sendschreiben erzahlt wurde. 1st

die mitgeteilte Erzahlung im ubrigen offensichtlich mit der von

Iwan Blocha identisch, so fallt nur der andere Name (Arkadi)

auf. Aber vielleicht bandelt es sich hier nur uin einen lapsus

Grasi, Raw. Sekten IL ^

Digitized byVjOOQIC



82

memoriae des Anonymus, der wohl erst sp&ter das ihm Fd'zUhlte

niedergeschrieben hat. Als Senderin der beiden Skopzen nennt

er nicht Anna Safonowna, die alle Handsehriften der „Leidena

angeben, sondern Akulina Iwanowna, die freilich dort unmit-

telbar vorher erwfthnt wird. Aber er bezeichnet sie nicht als

Gottesmutter, sondern als Profetin ') und so wird os sioh auch

tier um einen blossen Ged&chtnisfehler hinsichtlich des Namens
handeln. In der Tat wird nach M. Wruzewitsohs Mitteilung (Die

sibirischen Skopzen S. 173, 301) niemand anders als der R&uber

lwan Blocha von den sibirischen Skopzen mit dem h. Innokenti

identifiziert. Seliwanow soil von Tobolsk bis Irkutsk an ihn mit

einer Hand und einem Fuss angekettct gewesen sein, wtthrend

zuvor bis Tobolsk an einen Wagen a
).

Die eigentliche Bedeutung des Berichtes der „Leiden* (iber

Seliwanows Transportierung nach Sibirien liegt aber darin, dass

er die einzige bekanntgewordene Andeutung von ihm selbst dar-

1) „In dem zweiten Sendschreiben wird davon gesprochen, wie

die Orjolsche Profetin Akulina Iwanowna zwei Skopzen schickte, in

Irkutsk den Erloser aufzusuchen. Als die Skopzen vorschtitzten, sie

wiissten nicht, wie ihn zu finden, sagte sie, dass jeder der wWahr-
haftigen" ein Zeichen habe. In Irkutsk trafen sie einen Greis tt

etc.

(das Weitere wie in den „Leiden a
). — Die drei Sendschreiben hatten

nach Angabe des Anonymus die Grosse der B&nde der „Geschichte

der russischen Kirche". Das zweite Sendschreiben sei aus Orjol ge-

wesen (?). Das dritte hatte nach Angabe des Besitzers zum Inhalt

Seliwanows Erlebnisse nach seinem Eintreffen in Petersburg (siehe

dariiber unten).

2) Kelsijew l&sst in seinem Artikel „Die Doppelglaubigen des

heiligen Russland" I. (Vaterl&ndische Aufzeichnungen 1867, B. 174,

S. 612 f.) einen alten Skopzen in Galatz erz&hlen, dass „alle Straf-

gefangenen, mit denen er ging, ihn gequ&lt und geschmaht und schliess-

lich alle die Reinheit angenommen h&tten. Wo sie auch hinkamen, iiber-

all wurden Schiffe gegriindet. Eine Dame an der Wolga nahm immer
die Ungliicklichen „(d. h. die Deportierten)" auf und suchte den rechten

Glauben. Sie hatte ein Traumgesicht, dass zu ihr ein Lehrer kommen
wiirde. Sie stand auf, schaute, dass man vom andern Ufer Ungliick-

liche hinuberbringt, liess fiir sie Tische aufstellen, und sieht ein Greis-

chen, das alle beleidigen. Es tat ihr leid, sie trat fur ihn ein, aber
er offenbarte ihr den Glauben. So wurden auf dem ganzen Wege von
Sosnowka ... bis Irkutsk Skopzen. Iwanuschka, mit welchem er in

Irkutsk lebte, gehorte auch zu den RSubern, mit ihm zusammen wurde
er auch verschickt 4

*. — Leider ist der Artikel so feuilletonistisch ge-

halten, dass nicht ersichtlich ist, was Kelsijew wirklich seinen Quellen

entnommen und was er hinzuerfunden hat.
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liber enth&lt ')» wann er den Namen und die Wurde Kaiser

Peters III. angenommen. Wenu iibrigens Nadedchdin bemerkt

(8. 70), dass von beidem in den MLeiden
a und „Sendschreibena

deutlich kein Wort gesagt sei, so ist das hinsichtlich der kaiser-

lichen Wurde nioht richtig, da er sich hier sehr oft „Herscher

Vftterchen" nennt oder nennen lttsst, welchen Titel das russische

Volk nur dem Kaiser beilegt. Dass er aber auf dem We^e naoh

Sibirien diesen Titel und zugleich den Namen Peter III. ange-

nommen, ist offenbar der Sinn der Erz&blung von der Begegnung

mit dem gefangenen Pugatscbdw. Nadeschdin (8. 84) u. a. be-

zeicbnen diese Erz&hlung als ^ausgedachte Fabel", da Pugatschow

bereits im Januar 1775 in Moskau hingerichtet worden war ').

Aber die Erz&hlung selbst will nur als Allegoric genommen sein.

Dass Seliwanow, nicht Pugatschow der wahre Peter III. sei,

kommt hier dadurch zum Ausdruck, dass ersteren eine doppelt

so grosse Wache gefiihrt und dass die grossen Scbaren Volkes,

die (auseer der Wache) Pugatschow begleitet (seine Anh&nger), zu

Scliwanow ubergegangen seieu, das ihn begleitende Volk aber,

1) Doch vergl. unten in § 2 a den Rapport Troschtschinskis.

2) Auch Melnikow (Materialien etc. 1872, 3. B. S. Ill, Anm. 101)
mit dem ausdriicklichen Vermerk, dass Seliwanow im Herbst 1775
nach Sibirien verschickt wurde. In den „Weissen Tauben" aber

<S. 402) behandelt er diese Erz&hlung als der Tats&chlichkeit ent-

sprechend, gibt hier aber den 15. September 1774 als Tag seiner

Knutung in Sosnowka an. Demnach hat ihn bei dieser Datierung

auch (vergl. oben S. 66 Anm.) das Interesse geleitet, die Begegnung
Seliwanows mit Pugatschow als geschichtlich zu halten. Dasselbe Inter-

esse leitet wohl auch die sibirischen Skopzen, wenn sie nach Wruze-
witsch (S. 173) die Knutung und Verschickung Seliwanows in das

Jahr 1774 verlegen. Nun wird freilich auch in dem 1880 von J^sipow
verSffentlichten Rapport Troschtschinskis von 1802 (vergl. oben S. 26,

Anm. 2) dieses Jahr als das Jahr der Knutung im Tambowschen
und Verschickung nach Sibirien angegeben. Aber dieser Rapport
stiitzt sich offensichtlich nicht auf Akten, sondern auf die sonst einen

recht unzuverl&ssigen Eindruck machenden (vergl. oben S. 45 und unten)

Mitteilungen Seliwanows selber an Troschtschinski. — Der Bericht

der sibirischen Skopzen, dass Seliwanow zwischen Nischni - Nowgorod
und Ka££n mit Pugatschow zusammengetroffen sei und eine Zeit lang

mit ihm zusammen gefangen gehalten wurde, ist wohl nur aus-

schmiickende Detaillierung der Erz&hlung der „ Leiden". In Wirk-
lichkeit wurde Pugatschow von Uralsk (damals J&izki Gorodok) tiber

Simbirsk nach Moskau gebracht, im November 1774 traf er dort ein,

am 10. Januar 1775 wurde er hingerichtet.

6*
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die (ihm feindlichen) mit St&oken bewaffneten Bauern und Dorf-

weiber nunmehr Pugatschow mit ihrem Hasse geleitet hfttten.

Auf den Gedanken, sich Peter III. zu nennen, konnte Seli-

wanow am leichtesten in den von ihm auf der Reiso passierten

Gegenden kommen, die noch vor kurzem Schauplatz dos fiirchter-

lichen Pugatschowschen Aufstandes gewesen waren, der noch alle

Gemiiter in Erregung hielt.

Warum aber Seliwanow sich fur den wahren Peter HI. ge-

geniiber dem kiirzlich entlarvten Pugatsfchow ansah, dartiber ent-

halt m. E. eine Andeutung das in den „Loiden" nnmittelbar an-

geschlossene Wort iiber seine damalige Absicht, sich zu ver-

schneiden. Seit Nadedchdin (S. 84 f.) wird solches von der voll-

sttlndigen Verstiimmelung verstanden, da ja Seliwanow damals

l&ngst verschnitten war. Dmitrijewski (S. 292) will aus dem
Worte herauslesen, dass er selbst noch nicht vtfllig verstiimmelt war,

obgleich er (auf Schilows Verlangen) andere vOllig versohnitton

hatte. Abei es ist doch a priori wahrscheinlich, dass Seliwanow

selbst wie die einfache Verschneidung, so auoh die vollstttndigo

Verstiimmelung nicht nur erdacht, sondern auch zuerst an sich

ausgefiihrt hat. Aber nicht nur das. Wenn Seliwanow sich ge-

rade deswegen fiir den einzigen Ohristus nach Jesus von Nazareth

hielt, weil er dessen vergessene Lehre von der Verschneidung

erneuert (siehe unten), so wird anzunebmen sein, dass auch seine

andere Pr&tension, Kaiser Peter III. zu sein, mit der Lehre von

der Verschneidung zusammenhing. Nun redet er in den „Leidon u

nnmittelbar nach den Worten iiber seine Absicht, sich (voll-

st&ndig) zu verschneiden, von der Krone, die er damals auf dem
Haupte trug. Darunter wird nach dem Vorhergohenden einer-

seits die Kaiserkrone zu verstehen sein ; andrerseits wird aber

damit nach den Eingangsworten der l&ngeren Rezension der „Lei-

den* (Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 47) die damals in der

Tat angenommeno vollstttndige Verstiimmelung gemeint sein.

Denn hier ist das „Besteigen des Kreuzesthrones" Allegorie fiir

die einfache Verschneidung, demgeraftss, dass er dadurch zum
Ohristus wurde; die „Annabme der feurigon Krone auf mein
Haupt* — Vollzug der vollstttndigen Verstiimmelung, die an-

fangs (vergl. unten) mit gliihendem Eisen ausgefiihrt wurde.

Wurde er durch die einfache Verschneidung zum Christus, so

durch die vollstandige Verstiimmelung zu jenem Zaren, der den

Christustod gestorben, Peter III., wie denn in der Tat diose Ver-

stiimmelung „das zarische Sigel" heisst. Ein lftngerer Au fenthait
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auf einqr Etappe mag Seliwanow zum Vollzuge derselben die

Mttglichkeit geboten haben, freilioh nicht ohne dabei gestttrt zu

werden.

Letzteres sehe ioh in der Anekdote von dem „Tiirken ft

(S. 32) angedeutet. Die rnssischen Forscher Bind darin einig, dass

dieser allegorisch zu verstehen i$t '). Und zwar verstehen sie seit

Dosife (siehe Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 63, Aum. *)

darunter das Fleisch. Wtthrend aber Dosife noch meinte, dass

die fleischlicbe Anfechtung siob gegen seine Christuswiirde wandte,

welcbe mit dor Krone gemeint sei, reden die spttteren ausschliess-

lich von fleiscblichen, d. b. von gescblechtlicben Anfechtungen,

die Seliwanow trotz seiner Verschneidung gehabt. Um sich ganz

von ibnen zu befreien, deswegen eben habe er sich zur vollstftn-

digen Verstiimmelung entschlossen. Letztere Deutung gibt in

der Tat der Satz an die Hand : „Vergeblioh babe ich die Leute ver-

schnitten, wenn ich mich nicht selbst verschneide und die Seele er-

rette". Deswegen aber braucht ^der Tiirke a noch nicht das

Fleisch zu bedeuten. Das Wort kommt in der l&ngeren Rezen-

sion der ^Leiden a noch einmal vor (8. 58), in der Anekdote „Vom
Leiden im Stroh". Hier aber bedeutet es allegdrisoh zweifelsohne

die Rechtgl&ubigen, die vom skopzischen Standpunkte aus soviel

wie Tiirkou, d. h. Ungl&ubige sind (gewOhnlich freilich werden

sie in diesem Sinne von den Skopzen „Juden" genannt, schon

in den „Leiden* S. 30 a
). Demnach wird auch an unsrer Stelle

unter dem „Turken" ein Rechtglftubiger, otwa ein Mitgefangener,

zu verstehen sein, der Seliwanow bei der beabsichtigten Ver-

stiimmelung stflrte, ihm das gliihond gemacbte Messer, mit welchem

er sie vollziehen wollte, entriss, um es ins Wasser zu werfen

(„in einen Graben*), ihm aber dasselbe zuriickgab, als Seliwanow

drohte, sonst seine Propaganda, die seinen Weggenossen zweifels-

ohne bekannt war, bis zum Aussersten zu treiben. Dass dann

die Krone bald auf die durch die Verstiimmelung zu erlangende

Kaiserwiirde, bald auf das Mittel, durch welches jene vollzogeu

1) Irrtiimlicher Weise hatte ich ihn in der Anm. 8 zu S. 32

und Anm. I zu S. 68 der „Geh. h. Schrift der Skopzen" buchst&blich

genommen.
2) Die Annahme Nade6chdins (S. 85, 105), dass Dosife diese

Auslegung von den Skopzen selbst entlehnt, ist durch nichts begriindet.

3) S. 49 wlirden nach m. Ubersetzung auch die Gottesleute so

genannt. Aber „Judti tt
ist der pluralis von „Juda" = Judas; also

vielmehr: Judasse. Juden heissen auf russisch „Jude-i".
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und diese erlangt wird, das gliihende Messer (vergl. die ^feurige

Krone" 8. 68), zu denten w&re, dtirfte bei der Art der skopzischen

Allegorese kein Argument gegen die Riohtigkeit unsrer Auffas-

sung dieser Erztthlung abgeben. — Dass Seliwanow bis zu seiner

Verschickung nach 8ibirien noch nioht die vollstftndige Verstiim-

melung gekannt und in Russland gepredigt, sondern erst nach

seiner Riickkehr, besagt auch das Wort am Schlusse der „Leiden*

von dem einen und den drei Sigeln (8. 37, zur Auslegung vergl.

8. 68 Anm.). Es stimmt das auch mit den sonstigen Nachrichten

uberein (vergl. unten).

Hat Seliwanow sich auf der Reise nach Sibirien vollst&ndig

verstiimmelt, so wiirde das auch die sonst fehlende Erkl&rung

dafiir abgeben, warum er nicht gemfcss der Verurteilung nach

Nertschinsk zu Zwangsarbeit transportiert wurde, sondern, wie

die „Leiden* bezeugen, in Irkutsk bleiben durfte. Denn derartig

Verstummelte dtirften ausserstande sein, die schwere Bergwerks-

arbeit (S. 37) zu leisten '). Auch in Irkutsk ist er nur anfangs

1) Dennoch hat Maksimow in Nertschinsk nach „Akten" ttber

Seliwanow gosucht. Dariiber finde ich eine Notiz in dem Artikel

W. ProSorows „Warum wird Seliwanow, der angebliche Kaiser Peter III.,

der zweite Gottessohn genannt?" (Missionsrundschau 1901 I. S. 355):

„ . . . . Herr Maksimow fand unter den Akten der Nertschinsker

Fabriken . . . eine, in welcher davon die Rede ist, dass einer von
den zu Zwangsarbeit Verschickten sich Kaiser Pjotr Fedorowitsch
nannte, aber die Qenossen nannten ihn Gottessohn. Als dieser Usur-
pator Tscherniischow aus der Kasematte entflohen war, so sagte der

Oberbergmeister Lodttgin inbezug auf ihn in Gegenwart vieler: „Wenn
jemand jenen TschernUsch6w aufspilrte und, ohne ihn zu Tode ge-

schlagen zu haben, vorstellt, so wiirde ich diesen Menschen mit Geld
belohnen, und gerade dieser Mensch w&re ein Sohn Gottes**. Die
Abenteuer des Pjotr Tscherniischow haben in vielem Ahnlichkeit mit

den Leiden des Skopzen - Patrons Peter III., besonders beztiglich der
Orte, wo der erstere gerichtet und bestraft wurde, und der letztere

seine Leiden erlitt. Dieser Tscherniischow wurde in der Polgezeit

mit der Knute gestraft und nach Manga&6 (nahe bei Turuch&nsk) ver-

schickt, starb aber, bevor er an den Ort der Verschickung gelangt
war, in Jenis^sk. Dieses Ereignis geschah um 1767 (Aus offiziellen

Quellen)". — Nicht nur hindert die Zeitangabe, diesen Tscherniischow
mit Seliwanow zu identifizieren, sondern auch, dass als sein Ver-

brechen nicht Verstttmmelung seiner selbst und anderer angegeben ist.

Die Mitteilung ist aber trotzdem von Wichtigkeit, weil sie nicht nur
zeigt — was auch sonst gentigend bekannt ist — , wie damals die

Usurpation des Namens Peters III. in der Luft lag (man kennt 13
Pseudopeter ausser Seliwanow und dem hier genannten), sondern auch,
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zu 80D8tigen (leichteren) Strfcflingsarbeiten benutzt worden (a. a. O.).

Al8 nach ftinf Jahren ihn die Sosnowkaer Abgcsandten dortselbst

besucben (vergl. oben 8. 62, 74), befindet er sich auf freiem Fusse

(8. 34), die Verschickung zur Zwangsarbeit muss demnach unter-

dessen in die zur Ansiedlung umgewandelt worden sein, vielleioht

wegen zunehmender SchwiLchlichkeit (vergl. auoh 8. 33). Aber
da er damals als Sammler fur einen Kirehbau fungierte, so muss
er irgendwio zur offiziellen Kirche in Beziehung getreten sein.

Am ehesten liesse sich an Vermittlung letzterer durch chltistische

Mttnche eines Irkutsker Elosters denken (iiber sibiriscbe chlus-

tische Mttnche vergl. B. I. 8. 251 Anm.), die fiir ihn eine Er-

leichterung seiner 8trafe erwirkt, indem sie ihn zum Kollektenr

fur die Klosterkirche freibaten. Diese Vermutung findet eine

Bestatigung an der nach Wruzewitsch (8. 173) unter den sibiri-

schen Skopzen verbreiteten tJberlieferung, dass Seliwanow in

Irkutsk Glttckner an einer Kirche war (vergl. iiber dieselbe 8tel-

lung in Tula oben 8. 53 f. ').

L&sst sich nach den „Leiden" annehmen, dass nach dem
Besucbe der Sosnojvkaer Abgesandten und ihrem vergeblichen

Versuche, ihn, der als Verschiokter unter polizeilicher Aufsicht

dass sie sich auch sonst mit der Annahme der Christuswiirde ver-

band. Vielleicht war auch dieser Tscherntlschow ein Chllist. Unter
Chliisten ist diese Verbindung am ehesten verst&ndlich, da wer „mes-

sianische Leiden** erduldet, ein Anrecht auf die Christuswiirde hat

(vergl. B. I. S. 259). Der gewaltsame Tod Peters III. konnte in ihren

Augen leicht als „Messiastod tt erscheinen, dem eine „Auferstehung"

folgen mtisse. Roschdestwenski (S. 86) behauptet geradezu : „Unter

den ChlUsten war die Meinung verbreitet, dass der Kaiser Pjotr Pe6-

dorowitsch Christus sei
a

, ohne freilich Belege dafilr beizubringen.

Dass wegen Unf&higkeit zu (solcher) Arbeit Seliwanow in Irkutsk

belassen worden sei — auf Anordnung der ortlichen Obrigkeit — , nimmt
auch Reutski an (S. Ill; ferner A. P-sch, Podol. Ep. -Nachr. 1878,

S. 400). Die Expertise zum Morschansker Skopzenprozess vom Dez.

1895 (Tamb. Ep.-Nachr. 1896, S. 124, Anm. 2) hat dagegen einge-

wandt, dass „er damals doch noch so krfiftig war, dass er noch sech-

zig Jahre zu leben vermochte*4
. — Haben denn aber nicht gerade

Schw&chlinge oft ein langes Leben? Auch von Skopzen ist das oft

bezeugt.

1) Nadeschdins Vermutung (S. 85), dass ihn hier fruhere heim-

liche R&nke (Bestechungen ? so Maksimow, Hinter dem Kaukasus
S. 516) und Bittgesuche seiner (russlftndischen) Glaubensgenossen von

der ursprunglichen Strafe befreit, wird der Angabe Seliwanows in den

„Leiden* (S. 33) nicht gerecht, dass er bis zur Ankunft der Sosnow-

kaer Gesandten keinerlei Verbindung mit seinen „Kindlein tt gehabt.
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gtand, zur Fluoht naoh Russland zu veranlassen (8. 34 f), er mit

seinen russhtndischen Anbttngem in Verbindung geblieben ist

(S. 33, 37), so teilen sie doch iiber diese wie iiberbaupt iiber den

weiteren Aufenthait Seliwunows in Sibirien nichts mit '). Auch
sonst ist nichts Direktes iiber diese Beziehungen bekannt a

). Auch
iiber die Schicksale Seliwanows in Sibirien und seine dortige

Propaganda gibt es ausser einigen wenigen skopzischen tJber-

lieferungen und Legenden *) keine Nachrichten.

1) Nade&chdin meint (S. 86, Anm. 108): „Uber seinen weiteren

Aufenthalt in Sibirien zu reden, hat es dem Usurpator gewiss nicht

gefallen, aber moglicher Weise gab es auch nichts, woriiber er sich

hatte verbreiten konnen." — Wenn Seliwanow dauernd auf freiem

Pusse blieb, so hat er sicher Propaganda getrieben und dann gab es

sicher auch viel zu erz&hlen. Vielleicht war diese nicht von der

Regierung ebenso aufgedeckt worden, wie seine Tulaer und Tambower
Propaganda, und er scheute sich, davon in seinen wohi zu Geheim-
haltung vor Andersgl&ubigen, aber zugleich zu weiter Verbreitung

unter den Skopzen bestimmten „Leiden tt zu reden, aus Furcht, das

eine oder andere Exemplar konnte doch in die Hande der Regierung
fallen und so der Anlass zu der Verfolgung seiner sibirischen Anh&n-
ger werden. Nun berichtet freilich Wruzewitsch (S. 173) als unter

den sibirischen Skopzen verbreitete Uberlieferung, dass Seliwanow
„um die 1790-er Jahre wiederum unter Gericht gekommen sei fiir

die Beleidigung irgend eines der ortlichen Einwohner, woftir er von
dem Irkutsker Gericht zu den Huttenwerken verurteilt und mit hundert

Peitschenhieben bestraft worden -
. Vergehen und Strafe stehen hier

in keinem Verh&ltnis. Letzterer mttsste ein viel grosseres Vergehen
entsprechen. Vielleicht liesse sich annehmen, dass „ Beleidigung" hier

nur ein euphemistischer Ausdruck fur Verschneidung ist. Es liesse

sich ja wohl begreifen, dass man bei erneuter Propaganda die frtihere

Rucksicht auf die korperliche Schw&chlichkeit Seliwanows fallen liess.

Aber davon hatte Seliwanow zu schweigen keinen Grund gehabt, das

hatte ja gerade in seine „Leiden u hineingepasst. Aber vielleicht ist

es aus ganz &usserlichen Griinden zu erkl&ren, dass der Bericht der

„Leiden tt

iiber den sibirischen Aufenthalt Seliwanows bei der Rttck-

kehr der Sosnowkaer Besucher abbricht.

2) Uber die Anhaltspunkte, aus denen sie sich indirekt er-

schliessen lassen, siehe unten (Schilow in Riga).

3) Der Skopze Iwan Andrejanow teilt in seiner „Meldung . . .

an den Kaiser Aleksandr Pawlowitsch" vom 16. Februar 1825 nach
der Erz&hlung seines Lehrers Alekse Gromow folgendes mit (bei

Waradinow S. 251 f. ; bei Melnikow, Materialien etc. 1872, 3. B.

S. 299 f.; nach einer ausfuhrlicheren Rezension 2. B. S. 52 f., resp. 68

:

das Eingeklammerte nur hier) : . . . . „und er litt vierzig Jahre in

Kerkern und in dem Irkutskischen Gouvernement wanderte er mit

irgend einem jungen Generalen umher und dort lebten sie bei irgend
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Wie stark oder schwaoh aber auch jene Verbindung war,

welches auch der Erfolg der sibirischen Propaganda gewesen

einem Bauern und nachts spannten sie jenes Bauern Paar Pferde an
eine griine Kibitke und fuhren von dem Hof weg, hinter ihnen drein

gab es Naehsetzen, man holte sie ein, aber erkannte (sie) nicht, (und
daruim verbarg sich der Erloser mit jenem General (vor den sie

Suchenden irgendwo) in einem Kirchdorfe bei einem Weiblein unter

der Diele, (aber auf der Diele stand ein Kalb und n&sste und feucht

ergoss es sich unter die Diele, als der Zar das sah, sagte er zum
General: ,, General, dich macht es nass**, aber jener antwortete ihm

:

„Wenn es nur den Zaren nicht nass macht !" Und solches Gespr&ch
horte das Weiblein und erschrack, dass sich solche Leute bereits unter

der Diele verbergen). Hernach pfliigte (trug) der Erloser bei irgend

einem Bauern das Land (Erde) und Srgerte ihn durch irgend etwas;

der Bauer holte aus und wollte ihn schlagen, und er sagte: „Also

auch den Zaren schlSgst du !

tt aber jener sagte: wBist du etwa Zar?"

aber er zeigte ihm einen (Ordens-) Stern und der Bauer erschrack

und sagte zum Zaren: w Gehe, wohin du weisst!" Und dass der Er-

loser, im Irkutskischen umherwandernd, um den Hals statt eines Tuches
Lindenbast trug; und dort war (ging) er einmal traurig (einher), und
(zu der Zeit) lief an ihn ein Blflder heran und schlug ihn mit einem
Stock ttber die Schultern und sagte: „Da du dich Vater genannt hast,

so leide!" Ebendort ging der Erloser in die Versammlungen (der

Gottesleute) und (ihre) Profeten profezeiten: „Gott ist hier! tt Aber
er setzte sich in den Versammlungen immer hinten hin, und sie

fiihrten ihn nach vorn und sagten : „Siehe, Gott ist uns geboren!"
Aber er wollte sich nicht offenbaren und ging heimlich hinaus (und
ging in andere ebensolche Versammlungen, und in jenen profezeiten

die Profeten von ihm auch als von Gott und erkannten ihn, fiihrten

ihn nach vorne und setzten ihn auf eine Bank). Dasselbe wieder-

holte sich auch in andern Versammlungen 4
* ....

Gromow gehorte zu den Vertrauten Seliwanows in Petersburg

(siehe unten) und h&tte daher etwas N&heres iiber seine sibirische

Zeit wissen konnen. Aber nicht nur tr&gt die ganze unbestimmte Art

der Erz&hlung den Charakter der Erfindung, sondern diese Schilderung

der sibirischen Erlebnisse Seliwanows ist ja fast Zug fttr Zug der

Schilderung der Tulaer in den „Leiden 44 nachgebildet, indem nur der

Anspruch auf die Zarenwttrde hineingeflochten ist. Das wird eben
das einzige Zuverl&ssige sein, was auch die Skopzen ttber den sibiri-

schen Aufenthalt Seliwanows wussten, dass er dort sich als Peter III.

proklamiert habe. Aber auch das geht ja aus den nLeiden
tt hervor.

Die Anekdote von dem Bloden (Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 15)

mag in der Tat, wenn auch nicht nach Sibirien, so doch auf die Reise

dorthin zu lokalisieren sein. Die Flucht vom Hofe des Bauern ist

der Flucht vor dem „stolzen Schulzen" in den „Leiden M nachgebildet

(S. 54; zum „Generalen" vergl. S. 11), der Versteck bei dem „Weib-
lein" (6ch6nka) dem bei der nFrau (Schend) aus der Welt 44

(S. 26),
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sein mag '), die Begriiudung der skopzischen Sekte ist davon

nicht abhttngig. Sondern ihr Fortbestand ist bereits durch die

Propaganda Seliwanows im Orjolschen, Tulaschen und Tambow-
Bchen bis zu seiner Verschickung gesichert gewesen. Wie aus

den hier von ihm gestreuten iSamenktirnern eine immer weiter

urn sioh greifende Saat aufgegangen ist, werden wir nunmehr
nach den daruber bisher vertfffentlichten Naehrichten zu unter-

sucben und festzustellen haben.

seine Erlebnisse in den Versammlungen der „Gottesleute" denen im
Schiffe der Akulina Iwanowna (S. 20. 23 f.). — Dann aber hatte man
auch in der Petersburger Umgebung Seliwanows keine n&here Kunde
iiber seine sibirische Zeit.

Davon, dass Seliwanow auch in Sibirien mit Erfolg Propaganda
getrieben, redet ein Skopzenlied, das gleichfalls Iwan Andrejanow a.

a. 0. anfiihrt. Die betreffende Stelle lautet (bei Melnikow, Materialien

etc. 1872, 2. B. S. 53)

:

. . . sie verschickten ihn in weite Gegenden,
In das Irkutskische Gouvernement,
In Irkutsk war (bill) der Herrscher,

Pflanzte (sadil) grune Garten ....

Eine Variante dazu bietet Melnikow in einer im Ministerium der

Innern Angelegenheiten im Jahre 1857 verfassten Denkschrift (gegen-
den und Lieder iiber Kondrati Seliwanow", Materialien etc. 1872,

3. B. S. 91 ff. : S. 113 f.):

. . . . Es fuhr auf den weiten Weg
In die Irkutskische Stadt (grad) des Herrscher,

Erlitt viel Arger (dos&d),

Und er, unser Herrscher,

Legte dort einen griinen Garten (sad) an ... .

Aber dass dieses Lied auf wirklicher Kunde und nicht auf der

blossen, so naheliegenden Annahme ruht, l&sst sich naturlich auch nicht

behaupten.

Weiteres Diesbeziigliche habe ich in den bekannt gewordenen
skopzischen Uberlieferungen nicht gefunden.

1) Die Behauptung Dmitrijewskis (Der Skopze Andre Seliwanow
etc. Tschernigower Ep.-Nachr., 1899, nichtoif. Teil S. 293), infolge der

sibirischen Propaganda Seliwanows hatten sich alsbald im Irkutsker

Gouvernement 200 Skopzen gezeigt, im Jenisesker 300, ebensoviel

im Tomsker, ist, da er keine Quelle angibt, unkontrollierbar und
daher wertlos. Ich vermute, dass er hier eine Statistik aus viel spft-

terer Zeit benutzt hat, etwa aus dem zweiten Viertel des 19. Jahr-

hunderts. Auch Kutepow (S. 159) verh&lt sich skeptisch zu ihr.
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c) Die Ausbreitung der Sekte wfthrend der ersten
Gefangenschaft des Stifters.

Da Beliwanow nach seiner Riickkehr aus Sibirien (1797)

erst im Jahre 1802 seine vttllige Freiheit erhielt, die es ihm er-

mftglichte, die oberste Leitung der schon bestehenden Skopzen-

gemeinden in Russland und der weiterem Propaganda in die Hand
zu nehmen, so baben wir hier demnach die Ausbreitung des Skop-

zentums von 1775—1802 zu verfolgen ; und z. T. wohl auch noch

einige Jahre uber den letzteren Termin hiuaus, da besonders in

den von Petersburg entfernter liegenden Gegenden sioh sein

direkter Einfluss erst allmtthlich geltend maohen konnte.

Orjol (Kursk).

Die Voraussetzung des Befehles der Kaiserin Katharina II.

im Dkase an Wolkow vom 2. Juli 1772 (vergl. oben S. 13, 2. Anm ),

diejenigen Orjoler Skopzen, „welohe nur selber iiberedet worden

und blind der Dnvernunft der Anfuhrer gehorcht*, an ihre Wohn-
orte zuriickzusenden und dort nur unter strengere Aufsicht zu

stellen, — muss die Meinung gewesen sein, dass von ihnen keine

Propaganda zu erwarten sei. Dass die Bauern des Obersten

Turtsohaninow aus Bogdanowka in der Tat gem&ss jenem Ukase

an ihre fruheren Wohnorte zuriiekgesandt worden, bezeugt die

^Verfiigung* des h. Sinods vom 1. Febr. 1773 (vergl. oben 8. 15),

dass sie dabei ohne jede Strafe belassen worden, die Akte vom
15. Dez. 1800 (vergl. oben 8. 16) nach der Aussage eines von

ihnen. Bei ihnen muss sich jene Voraussetzung alsbald als irrig

erwiesen haben. Denn nach einem von Nadeschdin (S. 33) und

Melnikow (Materialien etc. 1872, 3. B. 8. 54) erwtthnten Ukase

des Kriegs-Kollegiums von 25. Februar 1774 (aufgrund eines Senats-

ukases vom 21.) soilten „dreizehn Skopzen aus dem Dorfe Bogda-

nowka des Gutsbesitzers Obersten Turtschaninow in Dienst genommen
werden, unter Zuz&hlung derjenigen zu den Rekruten, welche, abge-

sehen von diesem Pehler, gem&ss der Rekrutenordnung sich als taug-

lich erweisen". Nadeschdin vermutet (Anm. 43), dass Turtschani-

now selber diesen Ukas veranlasst habe. Als Grund wird man
Propaganda fur die Sekte annehmen durfen. In der Tat wird in

einer Verliigung des h. Sinods vom 14. August 1777 (abgedruckt

bei Melnikow, Materialien etc. 1872, 3. B. 8. 42) hinsichtlich der

geistlichen Behandlung der verschnittenen Bauern des Obersten
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Turtschaninow, deren Riicksendung aus dem Milit&rdienst in die

Heimat damals bevorstand, als Grund der Zuriickhaltung ihnen

geganuber angegeben, „dass die erw&hnte H&resie seit 1772 nicht

nur nicht aufhore, sondern sich noch verbreite". Reutski beruft sich

ubrigens (S. 110 und Anm. 31) auf einige Orjoler Akten aus dem
Jabre 1800 ') dafur, dass nicbt alle als zum Milit&rdienst tauglieh

befunden wurden und daher einigo in Bogdanowka verbliebep.

Nachrichten aber iiber die Propaganda der Bogdanowkaer
Skopzen gibt es nicht, ausser einigen kurzen Notizen Reutskis.

Erw&hnt das von ihm nach Akten angefertigte „Alphabeti-

sche topografische Verzeichnis zur Geschichte der Skopzen*

(8. 191— 196), dass in der zinh Gouvernement Orjol gehOrigen

Kreisstadt Kromu dos Skopzentum „von alters", d. h. von Anfang
an, vorhanden gewesen sei (J^ 26, 8. 192) so stebt dicse Nachricht

offenbar mit der andern desselben Verzeichnisses in Zusammen-
haug, dass in den DSrfern Feddtowo W6rchneje, Fedotowo Nisch-

neje und Fedotowo Ndwoje des Kromiisehen Ereiaes das Skopzen-

tum von Orjolschen Erstverschnittenen Andre Iwanows begrundet

worden sei; da Reutski nicht meinen kann, Andre Iwanow habe

es hier personlich begrundet — denn davon melden die Akten
nicbts — , so werden als Yermittler jene Bogdanowkaer Erst-

verschnittenen zu denken eein. — Nadogchdin berichtet (S. 41),

dass zugleich mit dem Bogdanowkaer Bauern Fedor Lop&tin im
Jahre 1800 (Akte vom 15. Dez. vergl. oben 8. 16) ein anderer

Bauer, Plat6n Petr6w, aus dem einem Gutsbesitzer (Turtschani-

now?) gehtfrenden Dtirfchen Iwanowskoje, sich als vor ungefilhr

dreissig Jahren von Andre Iwanow verschnitten angab. Im An-
fang des Jahres 180 1 aber seien in dem Schisdraer Kreise des

Gouv. Kaluga fiinf Skopzen, hOrige Bauern des Dorfes Kudrj&w-
zewo und. des Kirchdorfes TSreben, aufgefunden worden, welche

sich fiir vor sechs Jahren auf dem Cbiitor R6pin im Orjoler

Gouvernement vom Bauern Gerasim Petrow verschnitten erkl&r*

ten. Beim Vergleiche der Akten erweise sich Gerasim Petrow
als leiblicher Bruder des Platon Petrow, mit ihm gleichzeitig von
Andre Iwanow verschnitten *).

1) Rapport des Orjoler Vize-Gouverneurs an den Generalproku-
reur vom 26. Dezember 1800 unter J^ 4286 und Prozessakte iiber

Skopzen im Orjoler Gouvernement im Moskauer Gouvernements-Archiv
unter J^ 181300 aus dem Jahre 1800.

2) Nade6chdin Anm. 49: „Prozessakte iiber Skopzen des Gouv.
Kaluga, gefiihrt in der Geheimen Expedition in Relation zum Kalugaer
Gouverneur Lopuchin, jetzt im Reichsarchiv befindlich, 1801 3S6 58".
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Weist diese Nachricht eine Nachwirkung der Orjoler Propa-

ganda Seliwanows erst aus dem Jahre 1795 auf, also voile zwan-

zig Jahre naoh seiner Verschickung nach Sibirien, so ist weitere

Kunde liber das Orjoler Skopzentum in der Zwischenzeit bisber

nicht hervorgetreten. Die nftchsten Nachrichten beziehen sich

erst auf die letzten neunziger Jahre, ohne dass deutlich ersicht-

lich ware, dass es sich auch hier urn Nachwirkung gerade der

Orjoler Propaganda des Sektenstifters handelt.

Nadeschdin berichtet (8. 39—41) uber einen Orjoler Skopzen-

prozess vom Jahre 1800 ,

), nach welchem der Bauer der Gutabe-

sitzerin Durnowaja, Wasili Schischkin aus dem Dorfe Wasiljow-

skoje des Orjoler Kreises um 1797 zwei seiner Dortgenossen 2
),

ferner nach ihrer eigenen Angabe zwei Bauern aus den Dtirfern

des Liwnuschen Kreises Lukowez uud Ddlnaja Plot& und einen

Bauern aus dem Dorfo des Kromuer Kreises Jablondwskoje ver-

schnitteu hatte. Bevor letztere, die nach dem AllerhCchsten Be-

fehl vom 21. Nov. 1800 mit Stockschlftgen gestraft und in die

Festung Dtinamtinde verschickt wurden, ihre Angabe machtcn,

nach welcher Schischkin fiir Verschneidung von Bauern des Guts-

besitzers Kulitschkin gestraft worden, war dieser nebst seincn

zuerst bezeichneten Opfern mit der Knute ausgepeitscht und zu

Zwangsarbeit nach Jekaterinburg verschickt worden. Doch wur-

den bereits 1802 alle ausser Schischkin in ihre Heimatsorte zu-

riickgesandt (S. 46, Anm. 56). Zu ihnen gehtfrte auch ein gleich-

zeitig nach Diinamuude v« i 5chickter verabschiedeter Ruderver-

fertiger der Schwarzmeerflotte aus dem Dorfo Jablonowskoje des

Kromiischen Kreise, der sich aber als im Jahre 1799 in Moskau
verschnitten angab (S. 40 und 43, Anm. 52).

In den Liwnuschen Kreis war beim Beginn des Prozesses

zu geheimen Nachforschungen der Assessor der Orjoler Gerichts-

palate Juraschk^witsch geschickt worden. Dieser verfasste iiber

die Sekte, zu welcher die Opfer Schischkins geh8rten, einen Be-

richt, aus welchem Nadeschdin (S. 40 f.) tolgendes mitteilt: „Sie

gehoren zu einer besondern Art von Raskolniken, deren Ton 3
) der ist,

1) Nach dem Rapport des Orjoler Gouvernements - Prokureurs

M&slow uber eine Prozessakte, die in der Geheimen Expedition gefiihrt

wurde, befindlich im Reichsarchive, 1800 J^ 123.

2) Uber diese beiden sei, bemerkt Nadeschdin (Anm. 48), in der

Geheimen Expedition eine besondere Akte im Jahre 1800 unter JS6 182

gefiihrt worden ; wo sie aber jetzt sich befinde, sei unbekannt.

3) Dieses Wort ist hier nicht Ubersetzung!
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dass sie niemals Fleisch essen, von ziemlich jungen Jahren aufhoren,

die ehelichen Pflichten mit ihren Weibern zu erfttllen, indem sie daftir

Sttndenvergebung erwarten, dass sie ihre Tochter nicht verheiraten

wollcn, indem sie die Verheiratung als Stinde hinstellen, dass aber die,

welche mehr Geistesstarke besitzen, sich selbst verschneiden, gleicher-

weise zur Errettung der Seelen und um wolliistige Wiinsche zu be-

z&hmen". Dazu fugte er noch hinzu, dass diese Raskolniken sich

sorgfftltig verbergen und sich bemiihen, aodere Ursaohen fiir ihr

Botragen anzugeben, indem sie versiohem, dass „sie mit den Wei-
bern keinen z&rtlichen Umgang haben und die Madchen nicht verhei-

raten, weil diese angeblich mit Krankheiten behaftet seien, Fleisch

aber nicht essen, weil es ihnen zuwider sei", und dass sie sich iiber-

haupt bei allem Ausfragen anstrengen, „die Wahrheit mit verschie-

donen Ausfliichten zu verhtillen" : weswegen er, was die Beurtei-

lung der Herkunft des Raskols anlangt, den zu erkunden ihm
aufgetrageu worden, genau genommen nichts Positives in Erfah-

rung bringen gekonnt habe ; aber es seien Spuren vorhanden,

dass dieser Raskol seit Iftngstvergangnen Jahren aus dem tiahe-

gelegenen Dorfe Stakanowo itn Schtschigriischen Kreise des Kur-

sker Gouvernement8 heriibergekomuien sein musse, wo „er vor
zwanzig Jahren sich auf der hochsten Stufe der Verderblichkeit und
Gottwidrigkeit befand", sodass er bei den Massnahmen zu seiner

Ausrottung als wVollftihrung von Morden" bezeichnet wurde, woftir

die Schuldigen damals bestrait worden seien ; und auch jetzt

existiere er in grosser St&rke in den Dtfrfern Kasorscha und
Smejinza im Schtschigriischen Kreise jenes Gouvernements und
im Dorfe Berjo^owez des F&tje6cher Kreises, wo „sich auch Skop-
zen in Menge befinden".

Dieser Bericht ist zunftchst insofern von Wichtigkeit, als

er auch noch nach fast 30 Jahren nach Entstehung der Sekte

diese im Orjoler Gouvernement als auf dem Boden der Cblustow-

scht8china wurzelnd zeigt. Denn die von Juraschkewitsch ge-

schilderten ^Raskolniken* sind zweifelsohne zuniichst Chlusten,

von denen er die in ihrer Mitte vorhandenen Skopzen nur nicht

als besondere Sekte zu unterscheiden verstanden hat, was auch
Leuten passiert ist, die viel nfthere Bekanntschaft mit den beider-

lei Sektierern besessen haben (z. B. dem Priester Iwan Serge-

jew, vergl. B. I. 8. 438 und unten). Die jungen Eheleute, die

die geschlechtliche Gemeinschaft aufgeben, sind solche, die als

Rechtglaubige geheiratet und erst einige Zeit nach ihrer Ehe-
schliessung sich der Chlustensekte angeschlossen haben. Die vor

ihrem Beitritt zur Sekte geborenen T5chter werden von ihnen
bei erreichter Mannbarkeit gem^ss den chlustischen Grundsatzen
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nicht verheiratet. Auch alle iibrigen angegebenen Merkmale sind

schon solche der Chlusten, nicht erst solobe der Skopzen, auf die

nur der Satz fuhrt, dass „die, welche mehr Geistesstarke besitzen,

sich verschneiden", durch welche Charakterisierung sie ja auch
von Juraschkewitsch von den iibrigen „Raskolniken", wenn auch

nur dem Grade nach, unterschieden werden. Vielleicht waren
sie in der Tat unter den geschilderten Chlusten noch so wenig
zahlreich, dass ihre Organisation zu einer besondem Gemeinde
fur den Fernstehenden gar nicht zu bemerken war.

Die mit so 8tarken Yorbehalten gemachten Mitteilungen iiber

die Herkunlt jener „Raskolniken" im Liwnuschen Kreise des

Gouvernements Orjol durfte man gerade um des willen berechtigt

sein, nur auf die Skopzen zu beziehen, die ja auch zum Schlusse

ausdriicklich genannt werden. Denn Chlusten gab es dort ge-

wiss schon l&ngst, nicht erst seit 20 Jahren. Dass aber das Skop-

zentum aus dem Orjoler Ereise bis etwa 1780 zunilchst siidw&rts

in den unmittelbar angrenzenden Fatjegcher Kreis, von dort west-

wftrts in den angrenzenden Schtschigruschen Kreis des Kursker

Gouvernements, und weiter westwflrts in den sudlichen Teil des

Liwnuschen Kreises des Orjoler Gouvernements sich ausgebreitet,

wiirde sowohl zeitlich, als auch topografisch durchaus verst&ndlich

sein. Ich kann Nadeschdin (S. 41) nicht zugeben, dass man nichts

Bestimmtes dariiber sagen k(3nnc, ob dieses ncue Nest des Skop-

zentums im Zusammenhange mit dem in Orjol oder mit dem in

Tula zuerst aufgedeckten in Zusammenhang gestanden. Denn
das Tulaer Gouvernement grenzt ja nirgends an das Kursker,

sondern ist von ihm durch das Orjoler getrennt. Dass das Skop-

zentum aus dem Tulaschen ins Kurskische mit tTberspringung

des Orjoler gekommen sei, ist doch sehr unwahrscheinlich. Dass

freilich dasselbe aus dem Orjoler Kreise und von der ersten Ge-

meinde Andre Iwanows aus dorthin gekommen, kann nur den

Wert einer Vermutung auf Grund der zeitlichen und ortlichen

Nahe beanspruchen.

Ubrigeus redet auch die vielzitierte Akte vom 15. Dez. 1800

davon, dass im Dorfe Wasiljewskoje der Gutsbesitzerin Jelisaweta

Wladnnirs Tochter Durnow^ja zwei verschnittene Bauern nach-

gewiesen worden, deren Namen freilich nicht mit den von Na-

de&chdin und Reutski angegebenen identisch sind, was aber nicht

weiter auffUllig ist, da zugleich festgestellt wurde, dass sie vor

einem Jahre von der Gutsbesitzerin nach Moskau in ihr dortiges

Haus geschickt worden waren. 8timmt der Name des Dorfes und
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der Gutsbesitzorin, so stimmt nicht der Name des Ereises. Denn
hier wird der Orjoler Ereis, als zu welchem Wasiljewskoje ge-

httrte, genannt. Aber das ist wohl nur ein Schreibfehler.

Sonst finde ioh hinsichtlich des 8kopzenturns im Orjoler

Gonvernement um dio Wende des 18. Jahrhunderts nur noch eine

Notiz bei NadeSchdin (8. 44, Anm. 58) iiber einen 1802 begonne-

nen Prozess eines Skopzen, eines Bauern des Dorfes Riischkow&ja

im Eromiischen Ereise (Reiohsarchiv, 1802 M 18).

In dem in dem Prozesse von 1800 genannten Dorfe Lukowez
wurde mehrere Jahro spftter wieder ein Skopze bei Gelegenheit

der Rekrutierung entdeckt. Er wurde von der Palate des Orjoler

Eriminalgorichts zu Bestrafung mit Peitschenhieben und zur Be-

lassung am friiberen Wohnort unter Aufsicht der Landpolizei

verurteilt. Aber der Kaiser ftnderte das Urteil in einem Ukase

an den Senat vom 28. Juli 180b (zitiert in ^Vollstttndige Samm-
lung der Gesetze des russlandischen Reichs" XXX. B. J£ 123294,

vom 8. Okt. 1808, St. P. 1830 S. 597 f.) dahin, dass er unter die

Rekruten zu stecken sei. Auf diese Yerurteilung des ^Einhdfers

der Dorfes Lukowez des Maloarchangelskscben Ereises Iegurn6w"

zum Militardienst beziehen sich nicht selten sptttere Verfiigungen

und Verurteilungen als vorbildlich. So schon diejetztzu erwah-

nende.

Mit dem ^Allerhtfchsten Reskript auf den Namen des Orjoler

Zivilgouverneurs, des Wirklichen Staatsrat J&kowlew vom 8. Ja-

nuar 1807 a
, worin befohlen wird, „die im Maloarchangelskschen

Kreise aufgetretenen Skopzen, die von der Palate des Kriminalgerichts

zu Bestrafung ) und Belassung am frQheren Wohnorte verurteilt

worden", „in den Militardienst zu geben", weil „durch jene Strafe

die von diesen Leuten ausgehende Verfiihrung nicht aufhort, im Ge-
genteil ihr Beispiel auch andere in die Verirrung hineinziehen kann"

(Vollstftndige Sammlung der Gesetze des russl&ndischen Reichs

XXIX. B. ^224 -'2, vom 8. Januar 1807, S. 580; Sammlung von
Verfiigungen auf dem Gebiete des Raskol LB., 1. Lief. S. 25;

Materialion etc. 1872, 3. B. S. 231 f.) — sind wir bereits an die

Grenze des uns hier beschaftigenden Zeitraums angelangt, da da-

mals der Einfluss des von Petersburg aus die Skopzengemeinden

leitenden Sektenstifters sicher auch ins Orjolsche reichte. Er-

wahnt Reutski in seinem „Verzeichnis" (S. 193) im Eirchdorfe

Kudinowa im Ereise Mzensk des Gouv. Orjol ein „bereits im

Jahre 1810 vorhandenes Bethaus*, in welchem „Radenija und Ver-

1) Gemeint ist Korperstrafe.
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schneidungen vollzogen wurden", so stand dieses 6chon unter der

Oberleitung Seliwanows selber, und es diirfte wenigstens als mog-
lich bezeichnet werden kflnneu, dass es aucb erst, nachdem er von

Petersburg aus die Propaganda selber leitete, begriindet worden

ist. Freilich sagt Rcutski (S. 147), dass „ungefahr 1802—1810
die H&resie auch in den Norden von Orjol vordrang, in den Mzensker
Kreis . . . *). Aber die anf&nglich von Seliwanows direktem

Einfluss unabh&ngige Propaganda hierselbst mag erst, als dieser

sich geltond zu machen anting, zu der Begriindung eines skop-

zischen Bethauses gefiihrt haben a
).

tfberschauen wir nun das dargebotene Material iiber die

Nachwirkungen der Orjoler Propaganda Andre Iwanows in dem
uns hier interessierenden Zeitraum, so sind diese kaum iiber das

beutige Orjoler Gouvernement hinausgegangen. Hat cs sich hier

vom Orjoler Kreise aus besonders nach Suden und Westen aus-

gebreitet, nach Suden in den Kromiier Kreis, nach Westen in

die Kreise Maloarch&ngelsk und Liwnii, so hat der anzunehmende

Vorstoss siidw&rts iiber die Grenze des Orjoler Kreises und Gou-

vernements hinaus in das Gouvernement Kursk, in dessen Kreise

Fatjesch und Schtschigrii, doch wieder westwarts in das Orjoler

Gouvernement zuriickgelenkt, in den Suden des Liwniischen

Kreises, welches demnach von zwei Seiten her von der skopzischen

Propaganda in Angriff genommen worden ist. Die Nachrichten

tragen freilich einen so sporadischen Charakter, dass das Aus-

breitungsgebiet der vom Orjoler Kreise ausgegangenen Propa-

ganda in Wirklichkeit grtfsser gewesen sein mag. Ob es freilich

auch nord- und ostw&rts im Gouvernement Orjol gereicht hat,

lasst sich nicht sagen. Erscheint das Skopzentum an der ausser-

sten Grenze unseres Zeitraums im Mzensker Kreise nSrdlich von

Orjol, so lttsat sich auch der Lokalitat nach nicht sagen, ob es

bier Resultat jener Propaganda war, da der Kreis unmittelbar

an das Tulaer Gouvernement angrenzt. Denn es ist nicht deut-

1) Anm. 68: Angabe des Skopzen Amphil6chi Wasiljew, Mos-
kauer Gouvernements - Archiv, Akte des Jahres 1835 von Choluikow
a. a. 1. B. a

2) Wenn Melnikow in den „Weissen Tauben" (S. 245 Anm.)
im Gouv. Orjol 29 Kirchdorfer, 29 Dorfer, 8 Dorfchen und einen

Chutor aufz&hlt, als in welchen w&hrend des sibirischen Aufenthaltes

Seliwanows Skopzen vorhanden waren, so hat er hier irrtiimlicher

Weise eine viel spatere Tabelle (ohne Quellenangabe) geboten. Fiir

diese Zeit steht sie im Widerspruch zu alien sonstigen Angaben (auch

Melnikows selber).

Gnu, Ross. Sekten IL 7
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lich ersichtlich, ob man die Worte Reutskis „die H&resie drang

in den Norden von Orjol vor a so verstehen darf, dass Orjol in der

Akte als der Ausgangspunkt jenes Vordringens bezeichnet ist.

Ebenso konnte, wenn das Skopzentum auch im Osten des

Orjoler Gouvernements in so friiher Zeit nachweisbar wftre, es

hierher aus dem Tulaer und Kalugaer Gouvernement, in welcbem

es ebenfalls alsbald vorhanden war, gekommen sein. In das

Kalugasche ist es aus dem Tulaschen gekommen (vergl. unten),

wenn auch gelegentlicli einige Skopzen aus dem Orjolsehen dort-

hin verschlagen worden sind. Solches gelegentliche Geraten von

Orjoler Skopzen in Gebiete, die ihrer Lage nach zum Tulaer

Verbreitungsgebiet gehtfrten, ist auch sonst bezeugt. Da die

Gutsbesitzer der zentralen Gouvernements H&user in Moskau zu

bcsitzen pflegten, fur die sie die Dienerschaft von ihren Giitern

holten. so konnten auf diesem Wege auch aus dem Orjolsehen

Skopzen nach Moskau koinmen. Von zweien haben wir nach der

Akte vom 15. Dez. 1800 schon berichtet (oben S. 95 f.). In derselben

Akte aber ist solches auch von zweien aus der Zahl der dreizehn

Erstversehnittenen in Bogdanowka erz&hlt. Wenn gelegentlich

— ohne Angabe des Details — von den Forschern behauptet

wird, dass auch nach Petersburg aus dem Orjolsehen Skopzen

gekommen sind, so ist das an sich nicht unglaublich, da es auf

ahnliche Weise geschehen sein konnte. Mochten auch nur be-

8onders vornehme und reiche Gutsbesitzer aus dem Orjolsehen

in Petersburg H&user besitzen, so werden doch auch andere zu-

weilen in Petersburg den Winter verbracht und von ihren Giitern

Dienerschaft fur die gemieteten Quartiere mitgenommen haben.

1st an der Grenze unseres Zeitraums auch im Ohersonschen,

in Bessarabien und in Rum&nien das Skopzentum nachweisbar,

so kdnnte nach der Lage dieser Gebiete und Orte es auch aus

dem Orjolsehen hierher gekommen sein. Dennoch aber ist es

wahrscheinlicher, dass audi sie zu dem Tulaer und Tambower
Verbreitungsgebiet gehSrten, weil hier wie die Propaganda Seli-

wanows, so auch deren Nachwirkungen st&rkere waren, als die

Orjolsehen. Wir handeln daher von den Skopzen dieser Orte

spater.

Tula (Kaluga, Rja6an),

Die Nachrichten iiber die Ausbreitung des Skopzentums

im Tulaschen nach Seliwanows Verschickung nach Sibirien sind

noch diirftiger, als die Orjoler. Die gelegentliche Notiz Melni-
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kows (Materialien etc. 1872, 3. B. S. Ill, Anm. 102), dass das

(durch den Tulaer Prozess zerstreute) Skopzenscbiff Luginins der

von diesem anstelle des verschickten Jeineljan Retiwoi (vergl. oben

S. 16 f., 63 f., 73) zum Verwalter seiner Fabrik ernannte Mark Jaku-

schow sammelte, ist leider weder von einer Quellen- noch von

einer Zeitangabe begleitet. Dass aber in der Tat das Skopzentum

auf der Aleschnjaer Fabrik Luginins nicht zugrunde ging, be-

weist ein (von Melnikow in den ^Weissen Tauben" S. 247 Anm.
und in den „Materialien" etc. 1872, 3. B. 8. 43 f. abgedruckter)

„Brief des Moskauer Hauptkominandanten Feldmarschalls Fiirsten

Aleksandr Prosor6wski an Platon Aleksandrowitsch &ubow zur

Inkenntnissetzung der Eaiserin Jekaterina IJ. von den Skop-

zen des Moskauer Hauses des Kapitfins Luginin" vom 22. Juli 1792

nebst Beilagen, von dem wir nocb sp&ter zu reden haben werdcn.

Hier werden als ausser Luginin selber damals auf der Tulaer

Fabrik befindlich sein Koch und drei andere Skopzen bezeichnet.

Auf die Frage: „Ist der Kapit&n Luginin selbst Skopze?" wird in

der dritten Beilage geantwortot : „Er ist nicht Skopze, denn er

unterhftlt ein M&dchen". Als Haupturheber der Sekte wird im

Briefe selbst der Verwalter Luginins bezeichnet. — Obgleich die-

ser nach dem Weiteren als in Moskau fur dio Sekte t&tig er-

erscheint, identifiziert ihn Melnikow in einer Anmerkung zura

Briefe doch mit dem Nachfolger Retiwois. In der Tat handelt

es sich an jener Stelle des Briefes (vergl. unten) nur um einen

Schein, da in der 1. Beilage bemerkt wird: „Von den Anfiihrern

der Sekte, wer ihr Sektator ist, kann man nichts ZuverlSssiges wissen,

weil in dem Hause Luginins ausser zwei Skopzen niemand vorhanden
ist, aber Luginin selbst ist auf der Fabrik". Ferner bemerkt Melni-

kow (ohne die Quelle dieser Nachricht zu nennen), dass „in der

Polgezeit an den Tag gebracht wurde, dass er in der Tat Skopze

war, aber ein M&dchen zur Ablenkung von Verdacht hielt, was her-

nach auch andere reiche Skopzen zu tun pflegten". Luginin musste

also nach dem Prozesse von 1775 Skopze geworden sein, da ihn

sonst dieser, wie seinen Verwalter Retiwoi, als solchen enthullt

hatte. Vielleicht war es den Nachfolgern Retiwois gelungen,

was letzterem noch nicht gelang, den Fabrikbesitzer selbst zur

Verschneidung zu iiberreden. Immerhin wird anzunehmen sein,

dass hierbei der Einfluss Jemeljan Retiwois und Seliwanows sel-

ber nacbgewirkt hat, die jetzt die „M&rtyrerkrone* trugen. Viel-

leicht war schon w&hrend deren Propaganda Luginin in Bezie-

hung zur Sekte getreten, ohne noch sich zu jenem ttussersten

Schritt entschlossen zu haben. Dieser reiche Guts- und Fabriks-

7*
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besitzer ist — soviel bisher bekannt — der erste aus den privile-

gierten St&nden, der sich in die Skopzensekte hat aufnebmen lassen.

Demnach bestand also noch 17 Jahre nach Seliwanows

Verschickung das Skopzentum an dem Mittel- und Ausgangs-

punkte seiner Propaganda neben Tula selbst. War von hier aus

auch seine Tambower Propaganda ausgegangen, so bezeugt auch

der Brief ProSorowskis, dass die von ihm geschilderten Skopzen,

deren Haupt der Verwalter Luginins war, Verbinduug auch mit

Tambow htttten.

Die n&chst&lteste Nachricht uber Skopzen im Tulaschen

bietet eine „Verfugung des h. Sinods vom 6. Sept. 1798 etc.*

(abgedruckt bei Melnikow, Materialien etc. 1872, 3. B. S. 52).

Dnnncli „hatte der Hochwlirdige Afanasi, Bischof von Kolomna und
Kaschira dem h. Sinod vom Abfalle von dreissig Leuten beiderlei Ge-

schlechts zur Sekte der Skopzen gemeldet, Bauern aus dem Wenjow-
schen Kreise, von den Erbgiitern der Gutsbesitzer Besobr&sow und
Blank, im Dorfe Gorodenz und in den Kirchdorfern Nowaja und Michai-

lowka" ....

Die weiteren Nachrichten bringen uns schon an die Grenze

unsVes Zeitraums. Am 26. September 1846 gab der Feldwebel

Nikolai lwanow u. a. N. Liprandi an (Melnikow, Materialien etc.

Ifc72, 3. B. S. 209), dass er vor seinem Eintritt in den Dienst im
Jahre 1806 in seinem heimatlichen Dorfe Timirj&ni im Belewschen

Kreise des Tulaschen Gouvernoments, „obgleich er damals nicht

wusste, was die Skopzen bedeuten, gehort, dass in den benachbarten
Kirchdorfern Wilinko, Piskowdtoje, Semionowa, P^schkowa und in

der Stadt Belew selbst Kastrierte leben, und erst nachher habe er

begriffen, dass das Skopzen waren tt
. — Da Nikolai lwanow 1806

dreissig Jahre alt war, so bezieht sich diese Nachricht vielleicht

auch noch auf das Ende des 18. Jahrhunderts.

Reiitski teilt (S. 148, 191) nach dem ^Journal der Tulaer

RekrutierungsbehSrde vom 1. Fabruar 1807* mit, dass im Jahre

lb06 aus dem Erbgute des Grafen Goldwkin, dem Dorfe Wtt-

schenki des Ereises Aleksin, desselben, in dem der Hauptherd

der Propaganda Seliwanows gewesen war, 21 unl&ngst Verschnit-

tene als Rekruten vorgestellt wurden. Die Rekrutierungsbeh6rde

nahm sie nicht an, aber der Gouvernementsprokureur, der sich

einbildete, dass sie um der Rekrutierung zu ontgehen, sich ver-

schnitten batten, wurde dariiber beim Justizminister vorstellig.

Auf den alleruntertttnigsten Vortrag des Ministers befahl der

Kaiser, sie als Rekruten anzunehmen (vergl. oben S. 96). — Die

starke Propaganda in diesem Dorfe diirfte vielleicht schon mit
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der von Petersburg aus immer straffer gehandhabten Oberleitung

des Sektenstifters in Zusammonhang steben.

Sind demnach fiir unseren Zeitraum nur Nachrichten liber

das Vorhandensein des Skopzentums im Aleksiner, Wenjower und

Belewer Kreise bisher bekaunt geworden !

), so wird man in Wirk-

lichkeit sich das damalige Tulaer Verbreitungsgebiet grosser zu

denken haben. Zum mindesten wird es in dem zwiechen den

Wenjower und Bolewer Kreisen mitten inne liegenden Tulaer

Kreise und in der Stadt Tula selbst, dem eigentlichen Ausgangs-

punkte der Propaganda Seliwanows, auch in dieser Zeit Skopzen

gegeben haben.

Aus dem Tulaschen ist das Skopzen turn ostw&rts in das

Kalugaer Gouvernemeut, westwftrts in das Rja&aner gedruugen.

Wenn freilich der Fiirst Pro6orow6ki in dem oben (S. 99)

zitierten Brief vom 22. Juli 1792 angibt, dass er in seinen D6r-

fern im Kalugaer Gouvernement zwei Skopzen gefunden und in

den Dflrfern seines Schwagers (eines Fiirsten Wolk6nski) einige

bemerkt worden seien, so miisste man die Lage dieser Dflrfer

kennen, um eine Vermutung dariiber auszusprechen, ob aus dem
Tulaschen, oder aus dem Orjolschen, das die siidliche Grenze des

Ealugaschen bildet, die Propaganda gekommen. Dass es um die

Jahrhundertwende hier bereits nicht wenige Skopzen gegeben ha-

ben muss, setzt das „Allerh8chste Reskript des Kaisers Aleksandr I.

an den Kalugaer Gouverneur Lopuchm vom 18. Mftrz 1801"

voraus (erw&hnt bei NadeSchdin S. 44 und bei Melnikow, Materi-

alien etc. 1872, 3. B. S. 185, befindlich im Reichsarchiv unter te 58

des Jahres 1801), die im Kalugaer Gouvernement entdeckten Skop-

zen „ohne Gericht in Freiheit zu belassen, da sie durch ihre rohe

und sch&dliche Tat sich selber bereits genug bestraft hapten" . Eine

direkte Nachricht aus dem Ende des 18. Jahrhunderts wiirde die

Angabe eines Moskauer Skopzen vor Gericht aus dem Jahro 1827

(abgedruckt bei Melnikow, Materialien etc. 1872, 3. B. S. 261)

bieten, er sei vor 29 Jahren von seinem Vater verschnitten wor-

den, wenn man sich entschliesst, sie fur glaubwiirdig zu halten.

Denn er berief sich fiir ihre Tatsftchlichkeit auf die Bauern des

Dorfes D6dka im Kreise Bordwsk des Gouvernements Kaluga

(dieses also der Ort seiner Verschneidung). Z. T. in noch friihere

1) Mit der Aufzahlung von 5 Stadten, 2 Sloboden, 16 Kirchdor-

fern, 18 Dorfern und 6 Dorfchen im Tulaschen als von Skopzen be-

wohnt seitens Melnikows (Die weissen Tauben S. 245 Anm.) steht es

nicht anders als mit seiner Orjoler Tabelle : vergl. oben S. 97, 2. Anm.
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Zeit fiihren unter demselben Vorbehalt die Daten in einem Sino-

dalbefehl an die Moskauer Kriminal-Palate vom 11. Januar 1828

(abgedruckt bei Meluikow a. a. O. 4. B. 8. 44— 17), dass ein Skopze

aus dem Dorfe Istdmino im Tarusaschen Kreise des Gouverne-

ments Kaluga nach den Metrikbiichern der dortigen T)sp6nski-

Kirche sich im Jahre 1790 verheiratet, zuvor aber nach seiner

eigenen Angabe im Alter von zwanzig Jahren von seinem Vater

verscbnitten worden, wozu seine Altersangabe in den Beicht-

registern von 1828 auf 57 Jahre etimmte (also 1789); sein Bruder

hatte nach denselben Metrikbiichern im Jahre 1897 geheiratet und

behauptete eben falls, zuvor (als Minderjtthriger) verscbnitten worden

zu sein. — Dass aber in der Tat das Skopzentum aus dem Tulaer

Gouvernement in das Kalugaer gedrungen, und zwar aus dem
Aleksiner Kreis in den ihm benachbarten Tarusaer, behauptet

Routski (S. 148). Wenn er des weiteren die schon ausserhalb uns'-

res Zeitraumes liegende Tatsache berichtet, dass im Dorfe Bunnowo
dieses Kreises um 1810 als Verschneider der Bauer Parph6n

Wasiljew erschien und zwei dortige Bauern verschnitt, und sich

dafiir auf eine Akte aus dem Jahre 1844 (vom Skopzen Philipp

Wasiljew im Moskauer Gouvernementsarchive unter Jsfe 66907)

beruft, so ist freilich nicht deutlich ersichtlich, ob er auch die

vorhergehende Mitteilung aus dieser Akte geschflpft hat

Da nach der oben (8. 96) genannten Akte vom 8. Okt. 1808

die Kalugaer Kronspalate sechs Bauern des Fiirsten Goliziin dar-

auf gepriift hatte, ob sie fur den Milit&rdienst tauglich seien, so

werden auch diese im Kalugaer Gouv. gelebt haben.

In das Rja&aner Gouvernement, und zwar in den Kreis

Saraisk ist das Skopzentum nach Reutski (S. 150) zwischen 1802

und 1805 aus dem ihm (damals) angrenzenden Aleksiner Kreis ge-

drungen. Gleichzeitig drang es auch von Siiden aus dem Tam-
bowschen ein und wurde auch aus Moskau hiniibergebracht, wo-
von spater zu handeln sein wird. — Wie es aus dem Tnlaschen

nach Moskau durch Luginin gekommen war, so haben sonstigo

einzelne eifrigste Tulaer Propagandisten es noch weiter getragen

:

Aleksandr lwanowitsch und Jemeljan Retiwoi nach Riga, ihrem

Verbannungsorte, des ersteren Neffe Iwan Schilow in das Peters-

burgische. Von der T&tigkeit dieser vier soil aber erst des ntthe-

ren gehandelt werden, wenn wir das Tambower Verbreitungsge-

biet ins Auge gefasst haben. Wurde doch z. B. Aleksandr Iwa-

now und Jemeljan Retiwoi zusammen mit Erstverschnittenen aus

dem Tambowschen nach Riga verschickt.
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T am bow (RjaSan, Saratow, Simbirsk).

In Sosnowka im Tambowschen halten, wie Melnikow mit-

teilt (Materialien 1872, 3. B. S. 65), die dort belassenen Skopzen

sich durch Unterschrift vorpflichtet, sich nicht weiter zur Sekte

zu halten und nicht andere zu ihr zu bekehren. Wie wenig sie

sioh an diese Verpflichtung gehalten, beweisen ja die Mitteilungen

der „Leiden" (S. 33 f.), nach denen fiinf Jahre nach dem Prozesse

die Sosnowkaer Skopzengemeiudo noch eine „Geno88onschafta

repr&sentierte, die durch Kollekte die Eosten der weiten Reise

zweier ihrer Mitglieder nach Irkutsk aufbrachte. In der Tat

miissen, da nur sieben von ihnen 1775 verschickt worden waren,

wenigstens ein Dutzend Skopzen in Sosnowka und Umgegend
nachgeblieben sein (vergl. oben S. 72), deren Zahl durch weitere

Propaganda sich bald vermehrt haben wird. Erscheint hier Anna
Safonowna als Profetin, welche in der Entsendnng jener zwei zu

Seliwanow die Initiative ergreift, so hat sie auch weiterhin in

Sosnowka eine leitende Rolle gespielt (Reutski S. 149), ja als

Gottesmutter gegolten. Spttter gowami sie in der benachbarten

Kreisstadt Morschansk in derselbeu Wiirde eine Bedeutung fiir

das ganze Skopzentum '). Neben sie trat nach Melnikow (Ma-

1) Ich stelle die sich tiber sie findenden Nachrichten hier zu-

sammen. Sie war die Tochter des nach Riga verschickten Safon

Popow (Nade&chdin S. 108, nach der in Morschansk 1844 angestellten

gerichtlichen Untersuchung). Um 1810 lebte sie in Petersburg in

einem Skopzenhause, welches „Jungfrauenkloster zur Geburt Christi"

genannt wurde (Liprandi, Kurze Ubersicht etc., Lesungen etc. 1870,

2. B. V. S. 87). 1829 aber bezeichnet sie der Deserteur Wasili Bu-

dttlin in seiner „Angabe liber die Skopzen" (in Morschansk vom 8 bis

11. Pebr dem dortigen Polizeimeister von Vietinghoff gemacht, abge-

druckt in den Materialien etc. 1872, 4. B. S. 78 ff. : S. 89) als in

Morschansk neben anderen die Altestenwiirde habend. Bei der Mor-

schansker Untersuchung von 1844 befand sie sich immer noch dort-

selbst. Nach den „Beilagen zur Meldung des Tambower Zivilgouver-

neurs" vom 6. Sept. 1844 unter JSs 377 hatto sich iiber sie folgendes

ergeben (bei Nade^chdin S. 108, Anm. 137) : „Anna Safonowna lebt

jetzt im Hause des Morschansker Burgers Artem Jewsejew Posnjakow.
Auf die ihr personlich gestellten Pragen antwortete sie immer nur,

dass „sie sich an nichts erinnere", indem sie hierbei nur hinzufiigte:

„Vergib mir Siinderin!" Der ortliche Arzt, der sie untersucht hatte,

gab iiber sie das Zeugnis ab, dass wirklich „infolge ihres Alters, das

sich auf ungefShr 90 Jahre belief, ihr Ged&chtnis so geschw&cht sei,

dass sie nicht befriedigende Antworten zu geben vermoge". Gleich-
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terialien etc. 1872, 3. B. S. 65) noch wfthrend des ersten Jahr-

zehnts nach Seliwanows Verschickung Iwan Panphilow Ka&arz6w.

Wenn er „in Sosnowka das* (durch den Prozess) „zerstreuto Skop-

zenschiff gesamraelt" haben soil, so darf das nur dahin yerstanden

werdeti, dass er es unter seiner Leitung wieder straff zusamraen-

fasste. Denn aufgeltfst hatte es sich ja keineswegs, wie die ^Leiden*

bezeugen. Unter ihm ging die 8ache nieht nur wie fruher weiter,

sondern das Skopzentum begann sich noch schneller zu verbreiten,

als unter Seliwanow. Nfthero Nachrichten dariiber sind aber bis-

her nicht bekannt geworden. Denn die aktenmftssige Schilderung

Reutskis (S. 148 f.) bezieht sich erst auf die Zeit von 1797—1807,

in welche bereits der Petersburger Einfluss Seliwanows hinein-

ragt. Da sie aber den uns hier interessierenden Zei trailm we-

nigstens mitberiicksichtigt, so biete ich sie schon hier: „In dem
Jahrzehnt .... drang das Skopzentum aus Spsnowka in die Dorfer

Pr&wiije und L(§wtije L&mki und Atmanow Ugol im Morschansker
Kreise, in das Dorf M&luje Pupki im Koslower Kreise und Werchnjaja
Baigord im Usmaner Kreise. In Lamki wurden in dieser Zeit unge-
f&hr zwanzig Menschen verschnitten und je einige Menschen in den

zeitig gaben bei der allgemeinen Untersuchung in Sosnowka, ihrer

Heimat, viele Zeugen an, unter ihnen der ausseretatm&ssige Gemeinde-
diakon, dass sie w&hrend ihres Lebens hierselbst in dem Hause ihres

Bruders, des Skopzen Uljan Popow, bei den Skopzen geradezu als Gottes-

mutter gait, und dabei niemals in die Rechtglaubige Kirche ging, son-

dern immer aus dem Hause weglief, wenn die Rechtgl&ubigen Priester

zu kirchlichen Amtshandlungen kamen. Uberdies wurde ermittelt,

dass ihr an der Hand zwei Finger fehlten, der mittlere und der na-

menlose (= Ringfinger), die beim zweiten Gelenke abgenommen waren
und zwar, wie ersichtlich, vor langer Zeit : solches pflegte sie nach
Angabe der Zeugen vor andern Leuten auf jegliche Weise zu ver-

bergen". Dem ftigt NadeSehdin noch von sich aus hinzu: „Die hiesigen

Skopzen erinnern sich, dass zur Zeit Seliwanows sie nicht selten hier

in Petersburg war, als Gast ihrer Schwester Jephrosinja (die erst Ende
des vorigen Jahres, 1844, gestorben) und von alien Verehrung ge-

niessend". — Was die fehlenden Finger anlangt, so handelt es sich

wohl hierbei um Selbstverstiimmlung gemass dem Worte Matth. 18, 8;

warum hatte sie sonst diesen Defekt zu verbergen gesucht? —
Ueber das Mitgeteilte hinaus enth&lt der Artikel Liwanows „Die Mor-
schansker Gottesmutter Anna Safonowna** nur noch die von mir sonst

nicht gefundene Notiz (II. S. 274), dass sie am 15. Febr. 1829 bei

einem Verhor vor dem Morschansker Polizeimeister Baron Vietinghoff

u. a. sich in allem verstockte und die Akte des Verhors als Analpha-
betin nicht selbst zu unterschreiben vermochte. — Ueber die Ver-
ehrung, die sie bei den Skopzen geniesst, siehe unten.
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iibrigen Dorfern. Die Begriinder des Skopzentums in Lamki waren
Drobiischews und Pribiitkows, in Maluje Pupki Schtschetinins, in Bai-

gora Kalina Triibnikow. An der Spitze des Skopzenschiffes im Tam-
bowschen befanden sich in dieser Zeit der Sosnowkaer Kaufmann Iwan
Panphilow Kasarzow, seine Tochter Awdotja und ... die Tochter

des Sosnowkaer Erstverschnittenen Saphon Popow, Anna Saphonowna
Popowa". — Des weiteren redet Reutski bereits ausdriicklich von

ihren Beziehungen zu Petersburg. Auf diese wird auch das Anf-

kommen der Verstiimmelung der Weiber im Tambowschen zuriick-

zufiibren sein (vergl. unten). Das Vordringen des Skopzentums

uach Prawuje und Lewiije Lamki ist kein erstmaliges gewesen,

da schon infolge der Sosnowkaer Propaganda Seliwanows sich

drei Einhflfer aus diescn Dflrfern hatten verschneiden lassen (vergl.

oben S. 66). Da jene nicbt verschickt wurden, wird man eher

annehmen diirfen, dass seit 1797 nur das Skopzentum hier einen

grtfsseren Anfschwung genommen bat, als dass es dort seit 1775

vBllig verschwunden und neuerdings neu aufgetaueht war. Das

Dorf MalUje Pupki liegt so nahe von Lamki und Sosnowka selber,

dass es wenigstens als sehr wahrscbeinlicb bezeichnet werden kann,

dass noch in unserem Zeitraum das Skopzentum hierhor und da-

mit in den KoSlower Kreis vorgedrungen ist. Es ist das desto

mehr anzunehmen, als es noch vor 1803 nach Werchnjaja Baigora

gedrungen ist (Reutski S. 190), das ganz an der Siidgrenze des

siiddstlichsten Kreises des Gouvernements Tambow, Usman, ge-

legen ist, ca. 150 Werst von Sosnowka entfernt. Denn urn diese

Zeit ging es von hier ins Saratowsche uber (vergl. unten). Schliess-

lich ist aus der Schilderun^ Reutskis ersichtlich, dass Kasarzow

ebenso wie Anna Popowa wahrend der ganzen Zeit der Verbannung

Seliwanows Leiter der Skopzen gewesen ist, und zwar nicht nur in

Sosnowka, sondern im ganzen Tambowschen Verbreitungsgebiet.

Demnach zeigen die vorhandenen Nachrichten letzteres um
den Aufang des 19. Jahrhunderts kaum grosser als zur Zeit der

ersten Propaganda. Vor allem fehlen alle Nachrichten iiber das

Auftreten der Sekte in Tambow selbst l
). Dass es aber in Wirk-

lichkcit grOsser gewesen ist, l&sst sich daraus schliessen, dass es

von hier aus nicht nur in das benachbarte RjaSansche und Sa-

1) Melnikow freilich nennt in den „weissen Tauben" S. 296 Anm.
nicht nur Tambow und Morschansk, sondern auch KoSlow und Usman
als Sitze der Sekte; ferner 2 Sloboden, ein Kirchdorf und im ganzen

19 Dorfer. Vergl. zur Beurteilung seiner Tabellen oben S. 97, 2. Anm.
u. 102. Anm.
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ratowsche Gouvernement, sondern auch in das von ihm durch das

Pen&asche getrennte Gouverneraent Simbirsk vorgedrungen ist.

In den Ranenburgschen Kreis des Gouvernements Rjagan

ist das Skopzentum seii 1802 aus dem benachbarten (naoh Routskis

Angabe friiher Morscbansker, jetzt) Ko61ower Kreis gedrungen.

In der Tat fing es hier in den an der Grenze gelegenen DOrfern

Staroje Kl6nskoje, Dubowoje, &chabino an, die von Maluje Pupki

im Ko^lowschen etwa 70 Werst entfernt liegen. Von da kam es

in die vorst&dtische Slobode von Ranenburg. Es fand im Rja-

£anschen iiberall chliistische Schiffe vor, die ihm den Weg erleich-

terten. An den genannten Orten wurde es von den Einhdfern

Trophim Duchanin, Jakow und Serge Antonow und Seliwestr

Schabin begriindet !

). — Wenn Reutski (S. 150) des weiteren davon

berichtet, dass gegen 1807 in diesen DSrfern und in Ranenburg

sich schon ein ganzes SkopzenschifF gebildet hatte, so war bierbei

wohl schon der Petersburger Einfluss Seliwanows wirksam. Es
seien von seinen Mitgliedern an fiinfzehn Skopzen bekannt und

ebensoviel Chlusten (d. h. wohl solche, die der neuen Sekte

beigetreten, aber sich noch nicht hatten verschneiden lassen). An
der Spitze des Schiftes standen Duchanin, Sch&bin, die Antonows

und Sawr&sow. Die Versammlungen des Schiffes gingen haupt-

s&chlich in der vorst&dtischen Slobode von Ranenburg vor sich,

im Hause der Kopulows 2
).

Aus dem Usraaner Kreise ist das Skopzentum in den von

ihm durch den Borisoglebsker Kreis getrennten Balasohdwschen

1) Reutski (S. 150 und Anm. 73) unter Berufung auf die Akte
nach der Angabe Budulins und die Prozessakte iiber die Skopzen Ku-
likow, Andrejew u. a. im Moskauer Gouvernementsarchiv JS& 6888/10.
— In den RjaSaner Ep.-Nachr. 1880, Beifugungen J^ 4 S. 98 („Ei-

nige historische Nachrichten von der skopzischen Sekte im Rja&aner

Gouvernement") teilt M. Siorow ohne Quellen- und genauere Ortsangabe

mit, dass im Rja£anschen 1802 zuerst die Bauern Ped6r und Wasili,

die noch von Aleksandr Iwanow bekehrt worden, w&hrend ihres zeitwei-

ligen Aufenthaltes auf dem Gute ihres Herrn, der sie von Moskau dort-

hin geschickt, Propaganda fiir die Sekte getrieben und auch zwei
dortige Bauern zu gewinnen vermocht. Des weiteren redet auch 6io-

row von demselben Prozess im Ranenburgschen, dessen Akten Reutski

seine Angabe entnommen.

2) Ausser diesem Familiennamen kamen die der Paramonows,
Sigitows, Jumaschows und Kiisowlews vor, deren Trager nachher
(zwischen 1810 und 1815) nach Moskau ubersiedelten und dort Skop-

zenh&user unter ihren Namen griindeten.
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Kreis des Gouv. Sar&tow gedrungen, in das Dorf Malinowka des

Grafen Rasumowski. Hier war soin Begriinder der Malinowka-

sche Bauer Ko£ma Retj&jew, der zwischen 1802 und 1805 uoch

einige andere Bauern des Dorfes verschnitt '). — Melnikow hin-

gegen behauptet (Materialien etc. 1873, 1. B. S. 125 f.), dass die

Sekte in die Dflrfer Malinowka und das benachbarte Tschaginak

aus Sosnowka und Morschansk (ganz im Anfange des Jahrhun-

derts) gekommen sei. Aus den Archiv-Akten sei ersichtlicb, dass

hier nach der Entdeckung des Skopzen turns gemftss den Befehlen

Alexanders I. in den ersten Jahren seiner Regierung von seinen

Anh&ngern das sohriftlichc Versprechen abgenommen wurde, nicht

weiter zu versohneiden und Versammlungen abzuhalten. Aus dem
Kreise Balaschow sei es in den bonaehbarteu Kreis Atkars ge-

drungen, in die Dflrfcr Schiroki Ustiip, Dolni Pereje^d, dns Kirch-

dorf Nik6lskaja odor Dewletgild6jewka und in die vorstadtische

Slobode von Atkars, N6waja Osinowka, 8 Werst von Atkars ent-

fernt. (Spflter htttten die Miljutins von Alatur im Sitnbirskschen

aus auch im Saratowschen missioniert; siehe dariiber unten).

Wie das Bkopzentum urspriinglich aus dom Tulasohen mit

tJberspringung des Rjadanschen Gouvernoments in das Tambow-
sche gekommen ist, so ist es mchr als zwanzig Jahre spftter aus

dem Tambowschen mit Oberspringung des Pon&aschen Gouver-

nemcnts in das Simbirsker gelangt, und zwar in den Kreis, der

vom Gouvernement Tambow am weitesten entfernt ist, in den

nOrdlichsten, den Alatiirer. Bei dem Prozess der Alaturer Skopzen

vom Jahre 1806 gab deren Haupt Miohailo Akimowitsoh Miljutin

oder Miljutinski an, dass er sich zusammen mit seinem Sohne

Semjon um das Jahr 1796 habe von einem in ihr Dorf Miljutina

angereisten unbekannten Mensohen versohneiden lassen, weleher

mit ihnen iiber die Biindhaftigkeit der Gemeinschaft mit Weibern,

mit der gesetzlichen Frau nioht ausgeschlossen, sich unterhalten

habe. Dasselbe Jahr gab wahrend des Prozesses von 1851 der

1) Der eine von ihnen, Stepan Iwdnow Nj^j^chnow, siedelte nach
dem Prozesse von 1813, nach welchem diese Skopzen an ihrem Wohn-
orte belassen wurden, nach Moskau iiber, wurde dortiger Btirger und
erwarb ein bedeutendes Vermogen. Alles Mitgeteiltfc bei Reutski

S. 150, der sich dafiir (Anm. 72) auf das „Ausfuhrliche Journal des

Balaschower Landgerichts" auf den 12. September 1845 und den Ukas
der Saratower Gouvernementsregierung an dieses Gericht vom 12.

Februar 1814 beruft; ferner auf die Akte nach der Angabe Budtilins

B. 7 im Moskauer Gouvernementsarchiv.
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greise Skopze J&kow Ag&pow, Bauer desselben Dorfes, als Jahr

seiner Verschneidung an. — Da Melnikow, der diese Daten bietet

(Materialien etc. 1873, I. B. 8. 57; auch bei A. KriiSchin, Ver-

such einer Erforschung der Skopzensekte im Sirabirsker Gouver-

nement 8. 490 f.), mit Bestimmtheit behauptet, dass das Skopzen-

tum aus dem Tambowschen hierher gokommen sei, so wird er

audi dieses den Akten entnommen haben. Worauf er aber seine

Vermutung grundet, dass es gerade aus Sosnowka hiniibergebracht

worden sei, ist nioht ersichtlich. Der unbekanute Verschneider

der Miljutins wird ja nicht als Sosnowkaer bezeichnet, auchgehttrt

diese Figur zu den stereotypen Lugen der 8kopzen vor Gericht.

Der Prozess von 1806 zeigte das Alaturer Skopzenschiff bereits in

rogen Beziekungen zu Seliwanow. Wir werden daher sp&ter

ausfuhrlich von ibm handeln. Dass es aber in der Zeit vor der

Riickkehr desselben aus Sibirien begriindet worJen ist, zeigt der

Umstaud, den Melnikow in den wWeissen Tauben" (S. 176) mit-

teilt, dass nicht alle seine Mitglieder Seliwanow als Peter III.

anerkennen wollten !

).

Nachdem wir so gesondert die Verbreitungsgebiete der Or-

joler, Tulaer und Tambower Gemeindegriiudungen Seliwanows

wfthrend der Zeit, da sie infolge seiner Gefangenschaft sich selber

uberlassen waren, untersucht haben, wenden wir uns nunmehr
den Orten zu, in welchen des Skopzentum durch gemeinsa-
men Einfluss jener Erstlingsgemeinden und ihrer speziellen Ein-

flusspharen sich eingenistet hat.

1) Seliwanow hat ja diese Wiirde erst auf dem Wege nach Si-

birien angenommen (vergl. oben S. 82 ff.). Wenn aber Melnikow hin-

zufiigt, dass sie ihn auch als „Gottessohn tt nicht anerkennen wollten,

so wird das auf einem Missverstandnis beruhen. Vermutlich ist der
Sinn der Akte, die Melnikow vorgelegen, dass sie ihn nicht filr den
einzigen Gottessohn, d. h. Christus, hielten. Sagt doch Melnikow,
dass zu dem Alatiirschen Schiffe viel mehr Chliisten gehorten als

Skopzen, die aiber eine besondere Stellung gegeniiber den sonstigen

Chliisten einnahmen, indem sie sich „alatursche u oder „miljutinsche

Gottesleute" nannten. Damit konnen nur solche friihere Chliisten ge-

meint sein, die dem Skopzenschiff beigetreten waren, ohne gleich die

Verschneidung anzunehmen (als Katechumenen). Diese hatten demnach
auch noch an der chlustischen Christologie gegeniiber Seliwanow fest-

gehalten.
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M o s k a u.

Moskaii kommt hier zun&chst in Betracht, das ja fiir diese

Gebiete die Hauptstadt ist. Muss es fraglich bleiben, ob Seli-

wanow selber bier bereits Anbttnger gewonnen hat (vergl. oben S. 62

Anm.), so haben wir bereits gesehen, wie schon einige seiner Bogda-

nowkaer Erstverschnittenen hierber gekommen sind (vergl. oben

8. 98), nnd sonst Skopzen aus dem Orjolschen (vergl. oben S. 95 f.).

Den Vorrang aber besitzt hier das Tulasche, da nach dem oben (S. 99)

bereits zitierten Brief des Moskauer Oberkommandierenden Fiirsten

ProSorowski an Subow vom 22. Juli 1792 das Skopzenschiff auf

der Fabrik Luginins eine zweite Heimst&tte in dessen Moskauer

Hause gefunden hatte. Der Anfang des Briefes lautet: r In Mos-
kau gibt es naeh glaubwiirdiger Benachrichtigung Leute, die von einem
iiberaus sonderbaren und den gesellschaftlichen (Lebens-) Regeln sch&d-

liehen Fanatismus erftillt sind, die sich zu Verschnittenen machen und
diese schreckliche Operation mit einem gliihend gemachten Messer
vollziehen. Dariiber, wieviel solcher Dummkopfe hier bemerkt wurden,

lege ich ein Verzeichnis bei, aber der Haupturheber dessen ist — der

Verwalter Luginins .... Sie haben aber Verbindung mit St. Peters-

burg und Tambow l

) und dieses Ubel verbreitet sich ziemlich". —
Nach diesem Verzeichnis aber befanden sich in dem Moskauer

Hause bei der Nachforschung nur zwei Skopzen, der Kontorist

Marko Jakuschow und der Dwornik (Hausknecht) Semjon Iwa-

now, alle ubrigen (ausser zweien, von denen der eine als in Pe-

tersburg befindlich bezeichnet ist) befanden sich zusammen mit

Luginin selber auf seiner Tulaer Fabrik. — Man wiirde nach die-

sem Briefe und seinen Beilagen auf die Yermutung kommen, dass

das Skopzenschiff Luginins sich dauernd im Tulaschen befand

und nur die Verschneidung neuer Mitglieder in seinem Moskauer

Hause stattfand, weil vielleicht seit dem Prozesse Seliwanows die

Fabrik unter polizeilicher Aufsicht stand. Aber Reutski teilt

(8. 115) unter Berufung auf eine andere Akte 2
) mit, dass das

Lugininsche Skopzenschiff auch in Moskau nicht nur Verschnei-

1) Hier lftge ein Hinweis darauf vor, dass auch in der Stadt

Tambow in dieser Zeit Skopzen existierten (vergl. oben S. 61 u. 76 Anm.).

Aber es ist mir fraglich, ob der Ausdruck zu pressen ist; vielleicht

ist nur das Tambowsche Gebiet gemeint.

2) Anm. 37 : Akte iiber Skopzen, Raskolniken und Raskolniken-

BegrSbnispiatze aus dem Jahre 1792 unter JS6 181102 im Moskauer
Gouvernementsarchiv.
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dungen, sondern auch Radenija vollzog, dass hier an seiner Spitze

der Verwalter Mark Jakuschow !

) und die Hausdiener Schemetow,

Ast&chow und Bogaturjow standen (die letzteren sind in dem Ver-

zeichnis als damals auf der Fabrik befindlich angegeben). Pro6o-

rowski sei auf dieses Schiff bei der Nachforschung nach allerlei

geheimen Gesellschaften (Melnikow, Die weissen Tauben 8. 247,

Materialien etc. 1872, 3. B. S. 45: der Martinisten) gestossen. —
Danach wird man anzunehmen baben, dass Luginin mit seinem

Skopzengesinde bald in Moskau, bald auf der Fabrik war. 1st

der Brief Prosorowskis im Juli geschrieben, so stimmt das gut

zu dieser Annahme. Denn die Gutsbesitzer pflegen den Sommcr
auf ihren Giiteru, den Winter in ihren Hausern in der Stadt zu

vorbringen.

Nach alien Darstellungen war aber das eigentliche Haupt

der Moskauer Skopzen nicht der Verwalter Luginins, sondern

der Kauimann Fedor Kolesnikow, genannt „Mason a
, der in Kom-

raissionsgeschaften des Moskauer Engrossisten Skopzen Schigar-

jow nach Sibirien zu reisen pflegte. Beutski sagt, dass nach aller

Wahrscheinlichkeit die Schigarjows wio Fedor Kolesnikow und

sein Bruder Timofe von den Leuten Luginins bekehrt worden.

Sie seien zwischen 1785 und 1790 verschnitten worden. Worauf
aber Reutski diese seine Vermutung griindet, gibt er nicht an.

Seine Zeitangabe steht in Widerspruch zu der Melnikows, nach

welcher Kolesnikow bereits seit den siebziger Jahren Haupt der Mos-

kauer Skopzen war (Materialien etc. 1872, 3. B. S. 219, Anm. 229).

Nachrichten uber seine Tatigkeit sind aber erst aus dem 19. Jahr-

hundert vorhanden. Hat er allem Anscheine nach (siehe unten)

bei der Befreiung Seliwanows aus Sibirien eine wichtige Rolle

gespielt, so ist er in demselben Jahre (1797) in Petersburg ver-

haftet worden und, wie es scheint (vergl. unten), erst gegen Ende
der Regierung Pauls freigekommen. Seine Tatigkeit, die er seit-

dem in Moskau als Haupt der dortigen Skopzen entfaltet, steht

aber durchaus in Zusammenhang mit Seliwanow, so dass wir

davon spater handeln.

1) Melnikow redet schon in den „ Weissen Tauben" (S. 246) davon,

dass Luginin aus seinem Moskauer Hause eine skopzische „Zionsstube a

gemacht, in welcher sich die weissen Tauben zu Radenija versammel-
ten und wo Verschneidungen vollzogen wurden. Der Verwalter Lu-
ginins habe als Haupt der Moskauer weissen Tauben gegolten. Ganz
Moskau hatte die Geliebte Luginins gekannt.
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Ueber das Skopzentum in Moskau selbst w&hrend des 18.

Jahrhunderts finde ich nooh bei Nade&chdin (S. 42, Anm. 53) die

gelegentliche Notiz (auf S. 43), dass ein im Kromuschen Ereise des

Uouv. Orjol entdeckter yerabschiedete Flottenzimmermann (vergl.

oben S. 93) nach seiner Angabe 1799 in Moskau verschnitten wurde.

tJber die Ausbreitung des Skopzentums im Moskauer Gou-
vernement wfthrend des letzten Jahrzehnts des Jahrhunderts teilen

Reutski (8. 116 !

) und Melnikow (Materialien etc. 1872, 3. B.

8. 45 2
) gleicbzeitig und ubereiustimmend folgendes mit: Dm 1750

tauchten in dem bei Moskau gelegenen Eronsdorfe Zariziin einige

Skopzen auf. An ihrer Spitze stand der Bauer Iwan Sorokin.

Gleichzeitig erschienen Skopzen im Pod61sker Ereise, im Okono-

miedorfe 3
) Fommskaja und im Dorfe Bul&tnikowo. Hier gab es

auch einen Verschneider, den Bauern aus Fominskjya Chrenow.

Gleichzeitig zeigten sich Skopzen auch im Serpuchower Ereise,

im Dorfe Maksimicha. — Reutski gibt noch an, dass das Skop-

zentum in diese Orte, in denen es seit laugem Chliisten gegeben,

aus Moskau gedrungen eei. Erw&hnt er in seincm ^topografi-

schen Verzeichnis" (S. 192) ein Dorf Dobroniwka im Woloko-
lamsker Ereise, als in welchem in den 1800. Jahren das Skopzen-

tum durch zwei Orjoler Skopzen begriindet sei, so mOgeu auch

diese von Moskau ausgegangen sein, da jeuer Ereis ntfrdlich von

Moskau liegt.

Einen so wenig glaubwiirdigen Eindruck die Aussagen der

Moskauer Skopzen z. T. auch machen, welche infolge der An-
geberei des Bauern Matiisow entdeckt wurden (nach dem Auszuge

aus der 1&20— 1829 dariiber gefiihrten Akto, abgedruckt bei Melni-

kow, Materialien etc. 1872, 3. B. 8. 248 ff.), so diirften ihre Angaben

uber Zeit und Ort ihrer Yerschneidung im Hinblick auf die tTber-

einstimmung mit dem bisher von uns Mitgeteilten Glauben ver-

dienen : geben sich danach viele von ihnen als erst im 19. Jahr-

hundert verschnitten, so fiihren die doch auf verschiedene Weise

1) Anm. 39 : unter Berufung auf das Urteil der Moskauer Krimi-

nalpalate vom 5. Dezember 1813, die Untersuchung des Vorsitzenden

des Podolsker Landgerichts Lebedew und die des Serpuchower Land-

gerichts, Akte des Mosk. Gouv.-Archivs $& 10/5888 1. B.

2) M. beruft sich hierfUr nur auf die von R. an erster Stelle be-

zeichnete Akte.

3) Okonoraiedorfer heissen solche, die bis 1764 den Kirchen und
Klostern gehorten und dann in die Verwaltung der Krone uberge-

gangen waren.
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gemacbten Angaben einer Reihe von ibnen (fiinf) tiber die Zeit

ihrer Verscbneidung iibereingtimmend auf das Jahr 1797 (S. 254,

260 f., 263), indem zwei von ihnen dabei denselben Verschneider

nannten (Afanasi Michailow),— die elf anderer auf die Jahre zwischen

1790 und 1800 (S. 256, 260—263, 265 f., 268; auch von diesen gab

sich einer als von Michailow verschnitten [1799]). Nur die iibrigens

8ummari8chcn Angaben zweier (resp. dreier) von ihnen und zwar

gerade der Hftupter — fiihren auf eine nooh friihere Zeit (50 oder

40, 40 oder 30 Jahre zuvor: vom Jahre 1827 an gerechnet; S.

265, 262 f.). Ausser Moskau selbst werden Dftrfer in den Kreisen

Podolsk, Serpuchow, Wolokolamsk und 6wenigorod des Moskauer
Gouv. als Orte der Verschneidung genannt (ferner je zweimal

solche im Gouv. Kaluga und iin Kreise Ranenburg des Gouv.
Rja6an, einmal die Stadt Krementschug im Gouv. Poltawa). —
Auch in dein gleichzeitigen, am 15. Februar 1828 zu Ende ge-

brachten Moskauer Prozess iiber den Skopzen Ilja Loginow und
die von ihm enthiillten Skopzen (Akte bei Melnikow 1872, 4. B.

S. 54—60) gaben vier der Angeklagten direkt oder indirekt die

Jahre zwischen 1798—1800 fur ihre Verschneidung an (S. 56 ff.).

Ein anderer nannte denselben Verschneider Afanasi Michailow

als den seinigen, freilich erst fur das Jahr 1804 (8. 56). Aber

ungeffthr auf diese Zeit fiihren auch die Angaben zweier Skopzen,

die gleichfalls ihn als ihren Verschneider nennen, aus jenem
Prozess (S. 288, 265), eines in diesem (S. 58) und eines in

einem dritten, im Ju!i 1830 gefuhrten Moskauer Prozess (Akte

bei Meln. 4. B. S. 101 f. ').

h e r s o n , Bessarabien und Rum&nien.

Sehen wir noch von Petersburg ab, wohin das Skopzentum
besonders von Moskau gekommen, ferner von Riga und Ingermann-

land, wohin Aleksandrlwanow und sein Neffe und die Mitverschickten

des ersteren es gebracht, so bildet sein Verbreitungsgebiet am An-
fang des 19. Jahrhunderts ein in sich geschlossenes Ganzes. Zu

1) Melnikow behauptet (3. B. S. 254, Anm. 245), dass Afanasi

Michailow 1817 gestorben sei. In den von ihm veroffentlichten Akten
finde ich, dass er erst 1829 als gestorben aus der Liste der Ange-
klagten gestrichen wurde (S. 284) ; trotzdem wurde 1830 wieder nach
ihm gesucht (4. B. S. 102).
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den Gouvernements der Propaganda Seliwanows selber, Orjol,

Tula, Tambow, in denen es sich wilhrend seiner Gefangenschaft

weiter ansgebreitet hat, sind die augrenzenden Kursk, Kaluga,

RjaSan, Saratow, Simbirsk und Moskau gekommen. Wenn es

uberall zum Ende des Jahrhundorts hin — nach der relativen

Reichlichkeit der Nachrichten im Vergleich zu der Sp&rlichkeit

derselben iiber die zweito HHlfte der siebziger und die achtziger

Jahre ') zu schliessen — einen Aufschwung genommcn hat, so

muss, wenn nicht der irgendwie vermittelte direkte Einfluss Seli-

wanows, so doch die Kunde, dass er lebe und der Zar Peter III.

sei, zu seiner Erklarung augcnommen werden. Nade6chdin (S. 52)

teilt aus dem Skopzenprozess des Chersonschen Gouvernements

vom Jahre 18U5 (Anm. 65 : Akte im Archiv des Justizministeriums

J805 M 4015) mit, es habe sich hierbei ergeben, dass dort unter

den Skopzen die tFberzeugung verbreitet war, dass „der Herrscher

Pjotr Fedorowitsch", von welchem „man sagt, dass er gestorben sei,

jetzt in Petersburg sei und in derselben Sache befindlich, wie auch
sie

a
(d. h. ebenso versehnitten). In ein so weit von Petersburg

entferntes Gebiet mag in der Tat auch 1805 noch nicht der per-

s5nliche Einfluss Seliwanows gereicht haben, sondern nur das

Geriicht von ihm gedrungen sein. Diese Auffassung des Wortlauts

der Akte, meine ich, wird ihm ammeisten gerecht. Dann aber

war bis 1805 das Skopzentum noch ohne Seliwanows direkten

Einfluss fasst bis in den ttussersten Siiden gedrungen. Nach
Melnikow (Die weissen Tauben S. 220 unter Berufung auf die

Akte des Archivs des Justizministeriums iiber die Olwiopolschen

Skopzen von 1&05, J^40l5) war es im Gouv. Cherson im 01wi6-

polschen Kreise aufgetreten. Vor 1806 ist es vielleicht auch in

Odessa vorhanden (a. a. O. S. 227; Berufung auf den Aller-

hftchsten Befchl vom 25. Juli 1806 an den Odessaer Generalgou-

verneur de Richelieu, auch von NadeSchdin zitiert, der freilich

allgemein die Entdeckung von Skopzen im Chersonschen als sei-

nen Anlass angibt, 8. 48).

Es wird sich in diesen von dem Verbreitungsgebiet des

Skopzentums so weit abgelegenen Orten um einen aus besondcren

Grunden zu erklftrenden vereinzelten Vorstoss handeln, wie in

Riga. Die Erkl&rung bietet m. E. die bereits von P. Siirku zi-

1) Diese erkl&rt sich freilich wohl auch z. T. daraus, dass die

Regierung nach der Verschickung der Anstifter sich zunachst in Sicher-

heit gewiegt hat.

Grass, Ross. Sekten II. 8
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tierte (Die russischen mystischen Sekten in Rumanien, Christliche

Lektiire' 1879 I. 8. 88) Bittschrift von acht Skopzen in Jassy auf

den Allerh5cbsten Namcn, in welchcr „sie erkl&rten, dass sie sich

seit l&ngstvergangenen Jahren ins Ausland begeben und jenseits der

Donau sich in den Fiirstentiimern Moldau und Walachei niedergelassen

h&tten". Die Akte, die die (abschl&gige) Antwort des Kaisers

Nikolai I. enthalt, ist freilich erst vom 19. Marz 1837 datiert

(abgedruckt in der Sammlung von Verordnungen auf dem Gebietc

des Raskol I., 8. 175 f., bei Melnikow 1878, 1. B. 8. 164 f.), also

wird die Bittschrift nicht viel alter sein. Dennoch wird Siirku

mit seiner Behauptung recht haben, dass „die Skopzen, naturlich

in sehr geringer Zahl, seit dem Beginn des Jahrhunderts, wenn nicht

friiher nach Rum&nien uberzusiedeln begannen". Denn in der Akte

erklltrcn die Skopzen des weiteren, dass „sie nach dem AllergnS-

digsten Manifest vom 30. August 1814 wieder in Russland eingetroffen

und einige von ihnen bereits als Bewohner des Bessarabischen Ge-

biets angeschrieben worden seien, aber hernach, und zwar im Jahre

1815, seien sie iiber die Grenze zurtickgeschickt und seitdem nicht

mehr in die Gebiete Russlands hineingelassen worden" .... Ist

der Grund jener tJbersiedelung nach Rum&nien Verfolgung sei-

tens der russischen Regierung geweseu, so wird man annehmen
diirfen, dass fliichtige Skopzen aus dem von uns umrissenen Ver-

broitungsgebiet auf dem Wege nach Rumttnien im Chersonschen

und in Odessa Propaganda getrieben haben (auch Krementschug,

vergl. oben 8. 112, liegt auf dicsem Wege). Eino Besttttigung

dicser Annahme scheint folgender Passus in der allerhdchst be-

stiltigten ^Verfiigung des Mimisterkomitees vom 11. Mai des Jahres

1815 iiber von jenseits der Grenze her erscheinende Leute, die

sich verschnitten haben** (abgedruckt in „Vollst&ndige Sammlung
von Gesetzten etc." XL. B. Boilage zu B. XXXIII untcr JSS 25844,

S. 96—98) zu bieten: .... „denn in vergangenen Jahren waren
solche Leute im Chersonschen Gouvernement entdeckt worden, aber

infolge der angewandten Massregeln . . . wurde diese Sekte kraft

des Ukases vom 8. Okt. 1808 vernichtet
;

ja auch im Bessarabischen

Gebiete wurden einige Leute, die sich verschnitten hatten, nachgewie-
sen, welche dorthin w&hrend der zweiten Kampagne gegen die Tiirken

gekommen und sich in vielen Orten zum Wohnen niedergelassen hatten.

Von diesen Leuten wiinschten vier infolge der Unwissenheit der dortigen

Verwaltung hinsichtlich ihrer Verschneidung mit erhaltenen Passen
sich in das Chersonsche Gouvernement auf Arbeit zu begeben ; aber
als sie die Dubosarusche Quarantine erreicht und in sie eingetreten

waren, wurden sie bei der Besichtigung als verschnitten erfunden.

Deswegen wurden sie infolge des erfolgten Verbotes des Chersonschen
Kriegsgouverneurs Due de Richelieu wieder nach Bessarabien zuriick-

geschickt 4
*. — 1st die „zweite Kampagne gegen die Tiirken-
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Katharinas zweiter Tiirkenkrieg (1787—92), so hatte demnach
1815 die russische Regierung Kundo davon, dass in so friiher

Zeit zahlreicho Skopzen in das damals tiirkischo Bessarabien ge-

iliichtet und einige von ihneu im Anfang des 19. Jahrhunderts

vergeblich nach Russland (ins Chersonsche) zuriickzukehren ver-

sucht. Das entschiedene Vorgehen Richelieus gegeti sie war wohl

eine Folge des Befebls vom 25. Juli 1806 an ilm (vergl. oben

S. 113 und unton), die Skopzen als „Feindo der Menschheit" etc.

anzusehen, welcber soinerseits wohl Folge einer Schrift des

Moskauer Metropoliten Platon (siehe unten) war. — Das Zitat

zeigt aber aucb, dass nach 1808 wiederum Skopzen im Cherson-

schen entdeckt wordcn waren ; dadurch dass man sie unter die

Rekruten steckte (gemftss dem UkaSe vom 8. Okt. 1803), glaubtc

man aber das Gouvernement von der Sekte gereinigt zu haben.

Wir wenden uns schliesslich dem Nordwesten und Norden zu.

Riga.

Wie die polizeiliche Aufsicht iiber die in ihrer Heimat be-

lassenen Skopzen nicht geniigend war, die weitere Propaganda

zu vcrhindern, so auch nicht die Bowachung der nach Riga zu

Zwangsarbeit verschickten. Nach alien Dafstcllungen hat hier

der Hauptgehilfe Seliwanows Aleksandr Jwanow in it grossem

Geschick und Erfolg die Sekte ausgebreitet und geleitet. Wir
bieten die Mitteilungen aus Akfcen, auf welche jene sich reduzie-

ren lassen. Wir sind hier z. T. deswcgen besonders gut orien-

tiert, weil die Eaiserin Eatharina II. selbst — fast zwanzig Jahre

nach dem crsten Prozess — sich zum anderen Mai mit der ihr

cigenen Energie utn die Aufdcckung und Bestrafung der Skopzen

gekummert hat.

Die von uns bereits (oben S. 16 f.) referierte Aktc von 1800,

die das Verhflr von vier nach Riga verschickten Sosnowkaer Skop-

zen iiber ihre und ihrer Schicksalsgeffthrtcn Vergehen und Strafe

enthai t, bietet zum Schluss (der sich an das oben Gebrachte un-

mittelbar anschliesst) auch cine Mitteilung iiber ihre dortigo Pro-

paganda, als deren Haupttrftger Aleksandr Iwanow ausdriicklich

bczeichnet wird: „In Riga wurden der Diakon Aleksejew und Reti-

woi als Alphabeten zu schriftlichen Arbeiten beniitzt, aber die ubrigen

arbeitetenin derSchmiede bis zum Jahre 1789, als auf sie, besonders

aber auf Aleksandr Iwanow der Verdacht fiel, dass sie ihren Glauben
unter den Wachtsoldaten und Weibern verbreiten. Daftir wurden sie

8*
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von neuem mit Stockschl&gen bestraft und in die Festung von Dttna-

miinde tibergefiihrt zu Gefangenhaltung in endlosem Kerker auf ewig."

In gleichzeitigen Akten ist erst von einem Verdacht auf

Propaganda die Rede, der nach der Uberfuhrung Aleksandr Iwa-

nows nach Dunatnunde entstand, und zwar in Petersburg. Naeh

dem dortigen Verhtfr vom 13. November 1791 teilte zun&chst der

Schreiber der Grfcfin Skawrtinskaja Maksim Priw&low aus dem
(bei Petersburg gelegeneu) Landgute Slawj&nskaja dem Geheim-

rat Scheschk6wski u. a. folgendes mit (abgedruckt in dem Ar-

tikel „Zur Geschichte der russischen Geheimen Sekten am Ende

des 18. Jahrhunderts* S. 80 f
.

; Referat bei Melnikow, Materialien

etc. 1873, 1. B. S. 10): „Im vergangenen Augustmonat . . . als er

in der Stube bei (Iwan) Schilow *) war, fand er in einem Tischchen

Briefe, die an Schilow geschrieben waren, inbezug auf welche er

Schilow fragte, von wem er diese Briefe erhalten habe ; worauf er

antwortete : diese Briefe seien an ihn von dem in Riga unter geheimer
Bewachung gefangen gehaltenen Bauern Aleksandr Iwanow geschrieben

worden, er sei aber dafiir eingesetzt, dass er verschnitten sei ; ja er

habe auch viele zu Verschnittenen gemacht, wie er auch ihn, Schilow

zu einem Verschnittenen gemacht habe; aber solches habe er dazu ge-

macht, um das Reich Gottes zu sammeln ') und damit Gott zu dienen".

lndemselben Vcrhorgab „der verabschiedete Soldat Iwan, Pjotrs

Sohn, Schilow" n. a. an : „Aus Riga habe er durch die Post die drei

oder vier Briefe (welche ihm hierbei vorgewiesen worden waren) vom
erw&hnten Aleksandr Iwanow erhalten, aber um deswillen h&tte er

gem&ss der alten Liebe zu ihm gewiinscht, umst&ndlich sich zu er-

kundigen, in welcher Lage er sich dort befinde, um weswillen er auch
die auf dem erwahnten Erbgute (Slawj&nka) lebenden Madchen D&rja

Klimowa und Akukna Iw&nowa gebeten habe, dass sie nach Riga fahren

und sich nach Aleksandr Iwanow erkundigen mochten, und wenn es

moglich sein sollte, sich auch mit ihm sehen mochten; nachdem er

fiir sie zwei Pferde vom Bauern Iwan Phrolow gemietet, entsandte er

sie mit dessen Sohne Jdkow nach Riga; in Riga und unterwegs ver-

weilten diese Madchen an fiinf Wochen; nachdem sie zuruckgekehrt,

fragte er jene Madchen, ob sie Aleksandr Iwanow gesehen, aber sie

sagten ihm, dass sie ihn nicht sehen konnten, aber es sei nur das

Geriicht, dass er in der Festung von Dunamunde gefangen gehalten

werde. Mit diesen Madchen hatte er zu jenem Iwanow einen Brief ge-

schickt, in welchem er ihm nur einen Gruss geschrieben, aber als sie zu-

riickkehrten und ihm den Brief wiedergaben, so habe er ihn verbrandt".

„Am 14. November gab der Schilow an, dass obgleich er

gestern in seinem Verhor angegeben habe, als hatte er mit Aleksandr

1) Vergl. oben S. 63, 69 u. unten 124 f.

2) In der Ubersetzung nicht wiederzugebendes Wortspiel : skopitj

heisst sowohl verschneiden, als auch ansammeln.
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Iwanow nicht in Briefwechsel gestanden, sondern (sic !) er h&tte solches

angegeben, weil er Strafe dafiir gefiirchtet habe, dass er mit einem
solchen verdachtigen Menschen in Briefwechsel gestanden ; aber jetzt

bekenne er aufrichtigen Herzens, dass er mit jenem Iwanow in Brief-

wechsel gestanden durch Vermittelung des Rigaer Kaufmannes Timophe
Artamonow, und obgleich er ihn von Angesicht nicht kenne, so denke
er, Schilow, dass auch der Artamonow von derselben Glaubensgemein-

schaft sei, wie er der Schilow, und urn deswillen habe der Artamonow,
wie er denke, dem Aleksandr Iwanow seine Briefe abgegeben, und von
ibm zu ihm gesandt ; in ihrer Lehre aber sei auch das festgesetzt, dass

sich auch die Weiber mit den Mannern nicht fleischlich vereinigten,

sondern wie Briider lebten ; in den Briefen aber schrieb er an Iwanow
die Vertrostung, dass er auf die Gnade Gottes hinsichtlich seiner Frei-

heit hoffen moge ; denn, habe er gedacht, sobald der Gnadenuka§ zur

Zeit des Friedens ]

) zustande k&me, so werde man ihn moglicher Weise
freilassen. worauf Iwanow seine Hoffnung setze*.

Bereits drei Tage nach dem Verhtir verfugto die Kaiserin in

einem Briefe an den Grafen N. Saltukow (siehe unten) die Be-

strafung Iwan 8chilows und vierzehn Tage spftter in einem Briefe

an den livlHndischen und estl&ndischen Generalgouvemeur Graf

S. Brown (vom 27. Nov. abgedruckt in «Zur Geschichte etc." S. 33 f.

und in den „Material!en etc." 8. 12 f.) die nfltigen Massnahmen zur

Yerhinderung jeglicher Beziehung der Dunfcmiinder Gefangenen

zur Aussenwelt und ferner die nJihere Erkundigung nach den Ver-

hftltnisson des in Riga lebenden Kaufmanns Timophe Artamonow,

die strenge Beaufsichtigung seiner Auffuhrung und Korrespondenz.

Nach den („Zur Gesch. etc." S. 34 f. und „Materialien etc."

8. 13 und 26 f. im Auszuge mitgeteilten) Meldungen Browns an

die Kaiserin vom 6. und 9. Dezember 1791 war Artamonow ver-

baftet worden, wobei man in seinem Hause ein von Aleksandr

Iwanow geschriebenes Heft (mit der Notiz: „Dieses Heft ist im

Jahre 1789 geschrieben") fand, welches 13 Lieder enthiolt 2
).

1) d. h. anl&sslich des damals bereits in Aussicht stehenden

Friedensabschlusses mit den TUrken (Friede zu Jassy Januar 1792).

2) Abgedruckt a. d. a. 0. S. 37—46 und S. 13—26. Kutepow hat

bereits mit Recht bemerkt (S. 156), dass sie „rein chlQstischen Inhalts"

sind. Und zwar tragen sie dabei altertumliches Geprage, die Sektierer

werden z. B. als „gl&ubige Gerechte" bezeichnet (vergl. B. I, S. 690,

Nachtrag zu S. 347). H 3 ist eine Variante des „Gebetes Jesu" (vergl.

B. I. S. 265 Anm.), JSS 7 ist z. T. aus Stiicken der von uns B. I S. 394,

395 und S. 651 (oben) mitgeteilten zusammengesetzt, Ns 9 enthalt

(nur ein wenig variiert) die S. 276 (unten), iN$ 10 die S. 273 und
J^ 13 die S. 360 (unten) abgedruckten Verse. Auch die ubrigen sind

auch sonst bekannte Chliistenlieder.
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„Nachher beim Verhor gestanden sowohl der Artamonow als auch
der in seinem Hause lebende Poschechonsche Btirger (Iwan Kisljatni-

kow) ein, dass sie eine Bruderschaft haben und dass sie den erw&hnten
Verbrecher (Aleksandr Iwanow) als den allergesegnetsten Taufvater

(der sie) aus der Finsternis heraus (-gehoben) und Vater verehrten,

d. h. ais einen solchen, der den geraden und wahrhaftigen Weg zur

Errettung zeigt."

Graf Brown gibt zum Schluss den Rat, die beiden nur zeit-

weilig gefangen halten zu lassen, aber keine gerichtliche Unter-

suchung zu verhftngen „um nicht dadurch die andern Raskolniken

in Erregung zu versetzen, denn es gibt deren in Riga viele ')". Er habe

befohlen, nach dem Verbrecher (Aleksandr Iwanow) streng zu

sehen und zuwidere Versaminlungon zu uberwachen.

Die Kaiserin befahl in ihrein zweiten Briefe an Brown vom
13. Januar 1792 (a d. a. O. 8. S6 und 8. 29), die beiden Haftlinge nur

in dem Falle aus der Haft zu entlassen, wenn sie sich nicht als

verschnitton erweisen, im andern Falle aber bis zu einem beson-

dern Ukase gefangen zu halten; den Verbrecher Iwanow unter so

strenger Bewachung zu halten, dass ihn niemand sehen und er an

niemand schreiben kOnne.

Zum Schlus8e anthalt dor Brief den Befehl, den fluchtigen

verschnittenen Dunaburger Burger Alekso Wasiljew, falls er in

Riga erscheiue, zu verhaften.

tTber diesen letzteren, dessen Verhaftung in Slawjanka auf

eine weitere Spur der Verbindungen Aleksandr Iwanows gefuhrt

hatte, ist aktenmassig folgendes bekannt (Zur Geschichte etc. 8. 34a
)

:

„Hier gab der Dunaburger Bttrger Wasiljew an, dass er in der hie-

sigen Stadt 8
) mit einem aus Dttnaburg gegebenen Passe lebe und

Austr&ger von Apfeln u. a. aus den Laden bei einem hiesigen Kauf-

1) Bis zum heutigen Tage ist die Moskauer Vorstadt von Riga
von vielen Tausenden von Staroobrjadzen bewohnt, deren Vorfahren
sich im 17. Jahrhundert vor der Verfolgung in diese damals zu Schweden
gehorende baltische Stadt gerettet.

2) Hier sind faischlicher Weise die Mitteilungen iiber ihn in den
„Extrakt aus den Meldungen des Grafen Brown" mitten eingeschoben.

Ihr Inhalt aber zeigt, dass sie nicht in Riga, sondern in Petersburg

bei einem Verhor gewonnen wurden. Melnikow wird daher recht

haben, wenn er sein Referat iiber sie mit der Bemerkung einleitet

(Materialien etc. S. 26), dass Alekse Wasiljew gleichzeitig mit Iwan Schi-

low in Slawjanka verhaftet wurde. Offenbar ist auch er vom Geheim-
rat Scheschkowski (vergl. oben) verhort worden.

3) Damit kann nur Petersburg gemeint sein, da im Weiteren eine

Reise von hier nach Riga erwahnt wird.
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mann war; er erwies sich als verschnitten und sagt, dass ihn sein

Vater im Kindesalter verschnitt, so dass er nicht einmal sich (dessen)

erinnere ; sein Vater aber sei aus Tula nach Polen entflohen, wo er

auch bis zu seinem Tode blieb ; aber als er starb, da kehrte er,

Wasiljew, zurttck und liess sich in der angegebenen Stadt in die

Bttrgerliste einschreiben, von wo er in verschiedenen Erwerbszweigen
nach Riga zu fahren pflegte, wo er auch mit den dorthin verschickten

Verschnittenen Bekanntschaft machte, von denen er auch von dem
erwahnten Verbrecher Iwanow erfuhr, aber darauf wurde er auch mit
dem Kaufmann Kislj&tnikow bekannt. Ihre Sekte oder Bruderschaft

besteht d&rin, dass die Mftnner und M&dchen nicht heiraten diirfen.

Von dem nach Solowki verschickten Verschnittenen (Iwan Schilow)

erfuhr er deswegen, weil sein Wirt sehr sein Leben lobte, und gerade
dieses veranlasste ihn, ihn kennen zu lernen, mit welchem er auch
bekannt war, aber hernach drang (zu ihm) das Geriicht, dass man ihn

aus dem Dorfe der Gr&fin Skawronskaja gefangen weggebracht ; aber

deswegen, weil der in jenem Dorfe lebende Bauer Phrolow seinem
Wirte schuldig war, ging er zur Einkassierung der Schuld in jenes

Dorf, wo er auch gefangen genommen wurde."

Leider wird das Alter Wasiljews nicht angegeben. Aber

angenommen auch, dass sein Vater wirklich zu den Tulaschen

Erstverschnittenen gehtfrte, so ist doch aus der ersten Propaganda

Scliwanows Dicht nachzuweisen, dass er auch Kinder verschneiden

liess (vorgl. oben S. 72). Die Erkl&rung, dass man im Kindesalter

verschnitten sei, und die andere, dass der Verschneider bereits

gestorben sei, ist in der Polgezeit eine stereotype Liigenkombi-

nation bei den Skopzen, die den Zweck hat, die eigene Schuld

auf einen anderen abzuwillzen, ohne dass solches diesem schaden

kttnnte. Obgleich sich Wasiljew bei dem weiteren Verh&r als

mit soiner Verstiimmelung unzufrieden gab, sich vor dem Peters-

burger Bischhof mit Erfolg als treuen Sohn der Kirche hinstellte,

der den Kaskol verabscheue, und fleissig in die Kirche zum Singen

ging, entfloh er doch bei dieserGelegenheit den ihm zur Bewachung

beigegobenen 8oldaten. Da auch Artamonow wie Kisljatnikow,

die bis dahin in Riga gelebt, sich als verschnitten erwiesen '), so

wird man nach allem Beigebrachten vielleicht annehmen diirfen,

1) Von Melnikow a. a. 0. S. 29 ohne genauere Angabe der Akte,

der er diese Nachricht entnommen, mitgeteilt. Beide seien bloss unter

polizeiliche Aufsicht gestellt, letzterer zu dem Zwecke in seine Heimat-
stadt Poschechon im Gouvernement Jarosldwl zuriickgesandt worden.
Artamonow habe in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts bereits

in Petersburg gelebt, wo sein Haus eines der Versammlungsorte der

Skopzen war.
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dass auch Wasiljew erst infolge seiner Bekanntschaft mit den

Rigaer Skopzen die Yerschneidung angenommen.

Die gleichzeitigen Akten machen uns demnach nur mit ei-

nigen wenigen dauernd oder zeitweilig in Riga wohnenden Pro-

selyten der Tulaer und Sosnowkaer Verschickten bekannt — nur

solcher, die mit Iwan Schilow in Verbindung standen, der in der

Nahe Petersburgs lebto, wo die Wachsamkeit der Regierungs-

orgaue weit sch&rfer gewesen zu sein scheint, als in der Provinz.

— Dass aber der Umfang der Propaganda Aleksandr Iwanows und
seiner Genossen ein viel grOsserer gewesen, das kam erst viel

spater an den Tag — bei oinem Moskauer Skopzenprozess im
Jahro 1835, der rait dem Detail dessen bekannt machte, woruber

die Akte von 1800 nur eine kurze allgemeine Mitteihing bietet.

Bei dem VerhSr voin 21. Februar 1835 (mitgeteilt von Mel-

nikow, Materialien etc. 1872, 3. B. S. 190 flF.) gab der verabschie-

dete (84-jahrige) Unteroffizier Denis Archipow u. a. an: „Als das

Noteburger Reiterregiment in der Stadt Riga in Quartiere gelegt

war, im Jahre 1788, so wurden zu dieser Zeit unter Arrest 7 Mann
Skopzen gehalten und unter ihnen der fiir einen Profeten ge-

haltene Bauer des Gutsbesitzers Maslow aus dem Tulaer Gouverne-
ment Aleksandr lwanow, und es traf sich so, dass ich bei ihnen auf

Wache zu stehen hatte. Sie, aber besonders Aleksandr lwanow, be-

miihten sich, uns Soldaten zur Verschneidung zu bewegen, indem sie

mit der Heiligen Schrift bewiesen, dass dieses Opfer Gott angenehm
sei ; denn durch solches wurden wir die Jungfr£ulichkeit bewahren
und die korperliche Makellosigkeit, wofiir wir auch auf Erden Gltick

erhalten wiirden, aber im Himmel das ewige Leben mit den Gerechten.

Ich achtete auf seinen guten Rat und Lehre, erklarte mich mit der
Verschneidung einverstanden und wurde nach dem Willen Aleksandr
Iwanows im Jahre 1789 von dem in Riga lebenden Ingenieur-Unter-

offizier Saw61i Ka£iitkin durch die Wegnahme der Hoden allein ver-

schnitten. Hernach, als die wunde Stelle geheilt war, begann in mir
die Begierde nach Beiwohnung sich wieder zu erzeugen. Ich sagte
davon mit zerknirschtem Herzen meinem Leiter Aleksandr lwanow, der
mir auseinandersetzte, dass man nach den Worten des Heiligen Evan-
geliums zur Errettung der Seele sich des verfiihrenden Gliedes be-

rauben musse. Ich gab dazu mein Einverst&ndnis und ward von dem-
selben KaSutkin auch der Rute beraubt. Mit welchem Instrument diese

Verschneidung gemacht wurde, kann ich nicht sagen, da zuvor ver-

boten worden war, auf solches zu blicken, damit man nicht den Mut
verliere. Nach der Verschneidung war an der Zeugungsstelle ein un-
ertr&glicher Schmerz nach dem Ausfluss des Blutes splirbar, aber als

ein Verband gemacht worden war, horte der Schmerz allm&hlich auf

und ich war nur ungef&hr zwei Wochen nach jeder Operation in der

Kompagnie krank, aber darauf verheilte es ganz. In dem Noteburger
Regiment wurden unsrer im Ganzen 12 Mann im Jahre 1789 ver-
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schnitten, aber dieses wurde bald aufgedeckt, und wir wurden alle

ohne Gericht mit Stocken gestraft. In Riga hatten wir damals ge-

heime Versammlungen im Hause des Burgers Degterjow, grosstenteils

an den Feiertagen, nach Bestimmung unseres Leiters Aleksandr Iwanow,
wohin auch er, unser V&terchen, mit den Gefahrten geheim zu kommen
pflegte; denn man hielt sie iiberaus nachl&ssig gefangen. In diesem
Bethause kleidete sich, wem es moglich war, in lange weisse Hemden,
welche die leibliche und seelische Reinheit bezeichneten, und umgiirtete

sich mit seidenen Gurteln. Aleksandr Iwanowitsch lehrte uns, uns

des Fleisches und des Weines zu enthalten, nach dem Beispiel der

H. Gottesknechte, arbeitsliebend, bescheiden zu sein, treu zu dienen

und niemand zu beleidigen ; erkl&rte uns auch Leben und Leiden des

„ersten Lehrers der Skopzen", genannt „Erloser tt von
uns SUndern, weil er ftir seine Lehre litt, gestraft und nach Sibirien

verschickt ward, wie in dem von mir weggenommenen Buche be-

schrieben ist. Darauf sangen alle Skopzen einstimmig Verse ihm zu

Ehren, dem „ Vater-Erloser", die in demselben Buche angegeben sind". .

.

Melnikow teilt in einer Anmerkung (202) zur Akte mit, dass

Archipow in einem andern VerhOr angegeben, dass er „wfihrend

des Dienstes im erw&hnten Jahre, im Jahre 1779, unter Gericht fiir

sich Verschneiden lassen war und vor der Aufstellung mit Stocken ge-

straft wurde". Offenbar handelt es sich hier nur urn oinen Schreib-

fehler in der Akte. Denn die Angabo 1789 der mitgeteiltcn Akte

stimmt ja genau mit dem Zeugnis der Akte von 1800 zusaminen,

dass in diesem Jahre auf Aleksandr Iwanow und seine Geftlhrten

der Verdacht fiel, dass sie ihren Glauben unter den Wachtsoldaten

verbreiten !
). Auch stimmt ja nur zu dieser Jahreszahl die An-

gabe unsrer Akte, dass das Noteburger Regiment im Jahre 1788

uach Riga kam. Ferner zeigt sie nicht nur, dass die Skopzen

unter den sie bewachenden Soldaten Propaganda triebon, was zu

ihrer Aufdeckung fiihrte, sondern dass sie schon zuvor solches

mit so grossem Erfolge unter den Rigaer Biirgern getan, dass in

dem Hause des einen von ihnen bereits eino skopzische Betstube

batte eingerichtet werden kttnnen, in der fCrmliche Tanzgottes-

dienstc stattfanden, welche Aleksandr Iwanow leiteto. Bei dieser

Gemeinde versah das Amt eines Verschneiders der Neophyten der

in Riga lebende Unteroffizier Kasutkin. Nun aber bewei9t der

Omstand, dass dieser auch die vollstandige Verstiimmelung im

Jahre 1789 vollzog, dass auch dieRigaer Skopzen, vor allem Aleksandr

Iwanow, — wohl durch Vermittlung der Sosnowkaer— Beziohungen

zu Seliwanow in Sibirien gehabt hatten oder noch hatten. Denn

1) Fiigt die Akte hinzu : „und unter Weibern", so ist von letzteren

freilich in unsrer Akte garnicht die Rede.
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dieser war ja erst auf dem Wege nach Sibirien auf dio vollst&n-

dige Verstiimmelung verfallcn. Das wurde durch den andern

Umstand bestfttigt werden, dass schon damals Lebeu und Leiden

Seliwanows Gegenstand gottesdienstlicher Erl&uterung war — es

gibt kein Zeugnis fur eine noch weiter zuruckliegende Zeit —

,

wenn aus dem Wortlaut entnommen werden kttunte, dass dabei

die bekannte Schrift Seliwanows zitgrunde gelegt wurde. Dean
dann mussten die Rigaer Skopzen schon vor 1781) die „Leiden a

aus Sibirien, wenn auch auf Umwegen, erhalten haben. Aber dio

Worte besugen ja nur, dass das yon Aleksandr Iwanow erlttuterte

Leben und Leiden des „Vater-Erl8sers u in dem von Archipow 1835

weggcnommenen Buche beschrieben sei, nicht dass jener sie nach

einem Buche erlftuterte. Freiiich ausgeschlossen ist letztcre Deu-

tung nicht. Immerhin ist es wahrscheinlicher, dass erst nach der

Ruckkehr Seliwanows aus Sibirien die „Leiden" verfasst und ver-

breitet worden sind, aber als Grundlage fur die demnach bereits

zuvor ubliche gottesdienstliche Erlauterung.

Man wird annehmen dtirfen, dass nach tJberfiihrung Aleksandr

Iwanows und seiner Gefflhrten in die Festung Dunamiinde ihre

Beteiligung an den Gottesdiensten in jenem Betbause nicht mehr
mflglich war. Dass aber schriftliche und sonstige Beziehungen

zu 8einen Anhangern von Aleksandr Iwanow auch weiterhin ge-

pflegt werden konnten und wurden, haben uns die Akten von

1791—92 gezeigt. Erst seitdem mag so gut wie jede Beziehung

aufgehtfrt haben, wenn nftmlich der Befehl der Eaiserin wirklich

genau erfiillt wurde. Aber die weitero Verbreitung des Skopzen-

turns war auch dann durch das Vorhandensein des Skopzensckiffes,

welches im Hause Degterjows sich versammelte, gewfthrleistet. Dass

sie wirklich und zwar im st&rksten Masse erfolgt ist, dariiber be-

sitzen wir ein aktenmassiges Zeugnis aus dem Jahre 1806.

Nach der ^schriftlichen Meldung", welche dem Moskauer

Militftrgouverneur Bcklesch6w am 7. Mai 1806 vorgelegt wurde

(abgedruckt bei Melnikow, Materialien etc. 1872, 3. B., S. 218 ff. '),

hatte der 27-jahrigo Bauer aus dem Dorfe Grja^n6wka des Gou-
vernements Jarosldwl Serg6 Michailow, genannt Saltiikow diesem

u. a. gemeldct, dass er nach seiner Verschneidung im Moskauer

I) Nach Reutski S. 156 im Moskauer Gouv.-Archiv in der Skop-
zen-Prozessakte des Jahres 1806 unter JS6 181198 befindlich. Diese

Nummer wird in 185198 zu korrigieren sein (vergl. unten S. 126).
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Bethaus des Kaufmanns Fed6r Masdn (Kol6snikow) im August

1804 !
) zu Handelszwecken auch naoh Riga gereist sei. tTber die

Rigaer Skopzen gab er folgendes an : Als Hftupter oder sogenanntc

Meister seien ihm „in Riga in der Vorstadt" bekannt : „8) 2) in der

Steinstrasse bei der steinernen S&ule der Wohlgeborene Michailo

Antonowitsch Piscbtschiilin, der in der Polizei iiber Wege und Briicken

Dienst hat ; 9) in dor Rom&nowka-Strasse der dortige Kaufmann Iwdn
Wasiljew M&zkow; eben dort die vermoglichen Kieinbiirger : 10) Je-

melj&n Pachomow und 11) J&kow Jdkowlew". Ferner gab er an, dass

er einmal bei Pischtschulin bei einer Yerschneidung zugegen ge-

wesen sei.

Die8e Angaben (ausser der letzten) sind wiederholt in dem

9Alleruntcrtanigstcn Rapport des Moskauer Militargouverneurs

vom 23. Mai 1806u (abgedruckt bei Melnikow, a. a. O. 8. 225 if.).

[n einem Zeitraum von 17 Jahren sind demnach aus dem
einen Rigaer Skopzenschiff deren vier geworden. Denn es wird

anzunebmen sein, dass die vier Httupter oder ^Meister 14 dieso

Titel fiihrten, weil eiti jeder von ihnen cinem besonderen Bethauso

vorstand (so fasst auch Routski die Aussage Saltukows auf, 8. 156).

Wird Degterjow nicht inehr erwilhnt, so wird Pischtschulin 8
) oder

einer der anderen an seine Stelle getreten sein. Wird Aleksandr

Iwanow in seiner seit 1792 so verschftrften Haft keinen wesent-

lichen Einfluss auf diese Ausbreitung gehabt baben, zumal er 1796

in die Festung 8chliisselburg bei Petersburg verbracht wurde, wo
er 1799 starb, so filllt dieser Aufschwung zu einem grossen Teil,

wenn nicht ganz, bereits in die Zeit, da Seliwanow von Peters-

burg aus die OberJeitung der skopzischen Propaganda in die Hand
nahm. Bei der verh&ltnisinftssigen Nfthe Rigas zu Petersburg

wird sie sich hier friih geltend gemacht haben.

1) In der Einleitung zum Verhor wird mitgeteilt, dass er zuvor

in der Polizei angegeben, er ' sei vom Mitauschen Kaufmann „Iw&n

Jakowlew" verschnitten worden. Melnikow macht nirgends auf einen

Widerspruch aufmerksam. Also bekleidete dieser wohl im Bethause

Kolesnikows das Amt des Verschneiders.

2) Die frtiheren Nummern nennen solche in Petersburg und
Moskau, siehe unten.

3) In den „Weissen Tauben -
(S. 250), wo er bereits die Akte

im Auszuge mitgeteilt hatte (S. 249, 2. Anm.), sagt Melnikow unter

Berufung auf dieselbe, dass Pischtschulin nach der Uberfiihrung

Aleksandr Iwanows nach Schliisselburg Steuermann des rigischen

Schiffes wurde. Ich finde diese Angabe nicht in der Akte.
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St. Petersburg (Ingermannland).

Was schlicsslich das Skopzentum in Petersburg nnd seiner

Umgebung vor der Ruckkehr Bel iwanows aus Sibirien anlangt,

so finden sicb die ttltesten datierten Nacbricbten dariiber eben in

den Akton, aus denen allein als aus gleichzeitigon wir iiber die

Beziehungen Aleksandr Iwanows in Riga etwas erfabren (vergl.

oben S. 116 ft.). In dem Verh5r vom 13. Nov. 1791 berichtet Iwan
Schilow zun&chst, wie or aus dem Tulaschen Gute seines Herrn

nacb Slawjanka gekommen (Fortsetznng des oben S. 63 Gebotenen),

dann iiber seine hiesige Propaganda: „. . . aber als im Jahre 776
der Gutsbesitzer aus Sibirien zuruckkehrte und von Iwanows Handlun-
gen erfuhr und iiber ihn, dass er von ihm verschnitten sei, steckte

er ihn unter die Soldaten ; und er ward zuerst in das Schliisselburger

Reiterregiment eingestellt, aber im Jahre 784 wegen seiner Krank-
heiten verabschiedet und auf eine Bescheinigung des Medizinal-Kolle-

giums dem Magazinaufseher Michaila Guschow ubergeben; aber als

sicb im gegenwartigen Jahre 791 im Aprilmonat der Guschow von der

Unterhaltung seiner durch seine Bescheinigung lossagte, so wurde er

auf Verfugung des Kriegskollegiums auf Bescheinigung dem Geschwo-
renen der Stadt Sophija Matw6 Gorj&tschkin ubergeben und hatte

sdinen Wohnsitz in dem Erbgute der Grafin Skawronskaja, genannt
Slawjanka; w&hrend seines Lebens dortselbst hatte er die Aufsicht

iiber die Schneide- und Mahlmuhle. Madchen, Weiber und Manner
pflegten zu ihm des Abends, sobald sie von der Arbeit freigeworden,

zu kommen, und er pflegte ihnen das Wort Gottes vorzulesen und zu

erklSren, indem er sie unterwies, dass sie keusch leben und die

Madchen ihre Jungfr&ulichkeit bewahren mochten, wobei er ihnen

auch aus dem Evangelisten Matth&us die Worte von den Verschnittenen

erkl&rte, die sich um des Reiches Gottes willen verschnitten hatten;

jedoch hatte er keinen einzigen Menschen verschnitten . . ." (es folgt

das oben S. 116 f. Mitgeteilte).

tTber die Propaganda Iwan Schilows hatte am selben Tage

zuvor der Scbreiber von Slawjanka Maksim Priw&low (vergl. oben

S. 116) beim Verhflr folgende Angaben gemacht: „Im vergangenen
Augustmonat kam zu ihm, Priwalow, der Bauer des angegebenen
Landgutes Gerasim Tichanow und sagte zu ihm : bei dem auf ihrem
Erbgute lebenden verabschiedeten Soldaten Iwan Schilow — pflegen

in den Nachten Zusammenkiinfte in seiner Stube zu sein, und zwar
kommen zu ihm Madchen und junge Weiber und Bauern, aber zu
welchem Zwecke, sei unbekannt. Er, als er davon h5rte und weil

damals auf dem Erbgute kein Verwalter war, erachtete es fUr notig,

nach den erw&hnten Zusammenkiinften Nachforschungen anzustellen,

und um deswillen ging er zu jenem Soldaten zur Nachtzeit in die

Stube, aber als er kam, so traf er bei ihm zwei M&dchen und ein

Weib an, welche er fragte, zu welchem Zwecke sie hierher gingen,
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und sie antworteten ihm: „Uns unterrichtet Schilow im Guten, wie
man leben soil" ; da aber Schilow nicht im Hause, sondern bei dem
Bauern Phrolow war, so sandte er nach ihm, er moge zu ihm kommen

;

aber als er zu ihm kam, da fragte er inn, Schilow: „Zu welchem
Zwecke denn kommen zu dir in den N&chten M&dchen?" Darauf
sagte er: „Ich unterrichto sie in guten Werken". . . Aber als er von
der angegebenen Zusammenkunft (noch) von vielen Bauern horte, so

wiinschte er die genauen Umst&nde der Zusammenkunft zu erfahren 44

. . . . (es folgt das oben 8. 116 Mitgeteilte).

Beim VerhtSr des nftchsten Tages gab Iwan Schilow selber

noch an (Fortsetzung und Schluss des oben 8. 116 f. Gebrachten):

„W&hrend seines Lebens auf dem Landgute der Grafin Skawronskaja
pflegte er zur Kirche zu gehen und hatte zum Beichtvater Christoljiib

Iw&now, beichtete allj&hrlich und kommunizierte an den heiligen Sakra-

menten, aber bei der Beichte sagte er dem Beichtvater nicht, dass er

ein Verschnittener sei, furchtend, er mochte ihn zuweilen vor den
Leuten rugen; denn davon, dass er ein Verschnittener sei, wusste
niemand auf dem Landgute, wo er lebte".

Drei Tage nach diesem Verhftr erfolgte bereits durch einen

Brief an den Grafen N. Saltiikow (17. Nov. 1791) der Befehl

der Kaiserin, Iwan Schilow in das Solowezki-Kloster zu yorbannen,

zu seinen Krftften entsprechender kltfsterlicher Arbeit, wobei kei-

nerlei Beziehung zu den dorthin kommenden Pilgern zugelassen

werden solle.

Bei dem Verh5r Wasiljews, das bald darauf stattfand '), war
dieser Befehl schon vollzogen (vergl. oben S. 119 2

).

1) Das Datum gibt weder der Artikel „Zur Geschichte 44

etc., noch
Melnikow an. Da aber am 6. Januar Wasiljew entfloh, zuvor aber

einige Zeit regelm&ssig die Kirche besucht hatte (vergl. oben S. 119 J,

so wird es wohl noch im November gewesen sein. Demnach wurde
Schilow wohl nur wenige Tage nach dem Befehl nach Solowki verschickt.

2) Melnikow teilt eine „Verfugung des H. Sinods vom 1. Juli

1797" mit (Materialien etc. 1872, 3. B. S. 50 f.), wonach der Bitte

Iwan Schilows um Zulassung zur Kommunion noch nicht willfahrt

wird, da sich der H. Sinod nach dem solches befiirwortenden Rapport

des Archimandriten des Solowezki-Klosters von der Aufrichtigkeit sei-

ner Bekehrung noch nicht hatte uberzeugen konnen, — sondern nur fur

die Zukunft in Aussicht gestellt wird. Melnikow sagt in einer An-
merkung zur Akte : „ln der Folgezeit verliess er die Skopzenh&resie

(heuchlerischer Weise, natllrlich) und wurde befreit. Er lebte in Pe-

tersburg und starb am Anfang der vierziger Jahre in hohem Alter". . . .

— Nach Nade6chdin (S. 46 u. Anm. 56) war er ganz unabh&ngig von
seiner Stellung zur rechtglaubigen Kirche 1800 von der Kommission
zur Durchsicht friiherer Kriminalverbrechen nebst 12 anderen Skopzen
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Dass aber mit der Verbannung Iwan Schilows das Skopzen-

tum in Slawjanka nicht erlosch, beweist der Umstand, dass es dort

und in dem nahegelegenen P&wlowsk zur Zeit dcs Petersburger

Aufenthaltes Seliwanows nicht nur in vollem Flore stand, son-

dern von Jakow Phrolow, mit dem jener in Beziehung gestanden

(vergl. oben S. 116, und noch einem andern Phrolow) goleitet

wurde, was sich in den Prozesson von 1806 und 1807 heraus-

stellte. Man wird deinnach die Behauptung Schilows, dort nie-

mand verschnitten zu haben, fur eine lugnerische halten miissen,

es sci denn, dass sie dahin zu verstehen wftre, dass er wohl die

dortigen Leute zur Sekte bekehrt, ein anderer aber (etwa einer

der aus Riga zu ihm Angereisten, sp&ter Phrolow) sie verschnit-

ten habe.

In Petersburg selbst w&re glcichzeitig rait Slawjanka oder

noch friiher das Skopzentum aufgotreten, wenn Reutski mit seiner

Behauptung (S. 119) recht hatte, dass „sich um 1790 an der Spitze

des Petersburger Skopzenschiffes folgende Skopzen befanden : die Re-

valer Burger Gawrila Matw^jew und Michaila Saw61jew, die verschnit-

tenen Chlusten Sidor und Iwan J&kowlew Nenastjew, die ein Haus
in der Starokonjiischennaja- (Alt-Stallhof-) Strasse hatten, der Kaufmann
Andre Kostrow, der nahe bei der Schestil&wotschnaja- (Sechsladen-,

jetzt Nadeschdinskaja-) Strasse ein Haus hatte, und Alekse Danilow
Ogorodnikow, der ein Haus beim „Moskauer Schlagbaum" hatte. —
Reutski beruft sich (Anm. 41) hierfur auf die „Prozessakte iiber

die im Jahro J80G entdeckten Skopzen IN* 185198 44
. Wie aber die

Zitate auf 8. 133, Anm. 59 und S. 156, Anm. 74 beweisen, ist

das die auf das VerhSr Serge Michailows, genannt Saltiikow, be-

ziigliche Akte (vergl. oben S. 122 u. 1. Anm.), obgleich an dorletztern

Stelle die J^ 181198 steht. Das kann nur Druckfehler sein (denn

liier sind genau dieselben Rigaschen Skopzen und ihre Wohnorte
genannt, wie in jenem VcrhOr). Die auf die Petersburger Skopzen

beziigliche Stelle der Akte lautet (bei Melnikow a. a. O. S. 221 und
fast gleichlautend S. 226, doch hier mit falscher Interpunktion) : „In

St. Petersburg die dortigen Skopzen, wohnend in eigenen holzernen

H&usern in der Staraja Konjuschennaja (der Alten Stallhof- scil. Strasse),

zwei Briider : 4) Sidor und 5) Iwan Jakowlew (Nenastjew) ; 6) bei den
Schestj Lawotschki (sechs Laden, dim.) Andre Iwanow Kostrow; 7)

in die „Liste" (befindlich im Reichsarchiv bei der Akte von 1800 J^ 23)
der zu begnadigenden aufgenommen und nach deren Bestatigung durch
Alexander I. nach Petersburg entlassen worden, wo er nach dem Zeug-
nis dortiger Skopzen still bis zu seinem Tode (c. 1830) lebte.
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beim Moskauer Schlagbaum Alekse Danilow Ogorodnikow". — Es ist

klar, dass Reutski seine Mitteilung — abgesehen von den beiden

bei ihm zuerst genannten Personen — dieser Stclle entnommen
hat. Hier aber beziebt sie sich auf die Zeit nach dem August

1804 (wann Saltiikow verschnitten wurde, vergl. unten). Die

Mitteilung iiber die beiden Rovaler Burger, die sich in der Akte

nicht findet, wie die ihr vorausgehende Behauptung, dass das

Skopzentum aus Riga iiber Reval naoh Petersburg gekommen sei,

wird auf folgende Notiz Nade&chdins (S. 43, Anm. 52) zuriick-

gehen: „Gawnlo Matwejew war Revalscher Biirger und befand sich

zur Zeit seiner Arretierung als Gast bei Agejew und Saw^ljew; Sa-

weljew war gleichfalls aus Reval gebiirtig und gehorte zur Revalschen
Biirgerschaft, aber lebte best&ndig in Petersburg. Wie dieses, so ver-

gewissern auch andere UmstSnde dessen, dass das Skopzentum nach
Petersburg z. T. iiber Reval gekommen, wohin es sich aus Riga ver-

breitet hatte".

Da die genannten 1706 (oder sp&testens Anfang 1797) in

Petersburg verhaftet wurden, so reicht auch diese Notiz nicht aus,

nm die Existenz des Skopzen turns in Petersburg urn 1790 festzu-

stellen. In Reval ist es erst um 1808 aktenmflssig bezeugt (siehe

unten) und iiber die „anderen" Umst&ndo, auf die Nadeschdin sich

stiitzt, ist sonBt nicht bekannt. Von ihnen abgesehen kOnnten jeno

beiden Revaler Burger ja auch erst in Petersburg sich dem Skop-

zentum ange8chlosscn haben. Reval besass keine kompakte russi-

sche BevOlkerung und Skopzen k5nneu daher dort nur vereinzelt

vorhanden gewesen sein. Froilich berichtet Nadeschdin (S. 87,

Anm. Ill) nach der Erztthlung Saweljews, dass Gawrilo Matwejew
von den Petersburgcr Skopzen erst 1796 aus Reval in gcgebener

Veranlassung (siehe unten) hiniibergerufen worden sei.

Besitzen wir demnach keino ausdriickliche Nachricht iiber

Skopzen vor 1796 — ausser joner iiber den dort vor 1791 hau-

sierenden Alekse Wasiljew( vergl. oben S. 118 f.
l

) — , so ist es doch

a priori wahrscheinlich, dass es auch hicr in der Tat schon seit ei-

niger Zeit Wurzel gefasst hatte. Vor allem scheinen die beiden

Nenastjews schon vor der Riickkehr Selwianows aus Sibirien(1797)

in ihrem Hause in der Alten Stallhofstrasse (jetzt Baskow-Gasse)

ein Skopzcnbetstube eingerichtet und an der Spitze eines wohlorga-

1) Vielleicht ist auch der Kaufmann. in dessen Dienst er stand,

als Skopze in Anspruch zu nehmen, da er lwan Schilows „Leben sehr

lobte" (a. a. 0).
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nisierten Skopzenschiffes gestanden zu haben 1
). Aber noch an-

dere erst spftter nachweisbare Petersburger Schiffe mtigen schon

damal 8 existert haben 2
) Aus Moskau, aber auch direkt aus dein

siidlich von Moskau gelegenen ftltesten Verbreitungsgebiete, wie

auch aus Riga, werden fruhzeitig Skopzen nach Petersburg ge-

kommen 6ein (vergl. oben S. 98, 109, 118}.

Die Verhaftung jener Petersburger Skopzen im Jahre 179G

stand im Zusammenhang mit der Transportierung Aleksander

Iwanows aus Riga nach Petersburg, von der die Akte von 1800

berichtet. Danach geschah sie auf allerhtfchsten Befehl. Na-

deschdin gibt als Datum dieses Befehles den 2. Dezembor 1796

an unter Berufung (Anm. 110) auf den „offiziellen Brief des

Kommandanten von Diinamiinde an den General prokureur Obol-

j&ninow vom 19. April 1800u (der Akte von 1800 beigefugt). Also

erging or bald nach der Thronbesteigung Pauls I. (am 6. Novem-
ber). Zur Erklttruug dieses Befehles verweisen NadcSchdin (8. 101),

Melnikow (in der „Denkschrift iiber Aleksandr Iwanowitech Schilow

1) Wenn Kutepow (S. 158) fiir seine Behauptung, dass die

Nenastjew's „von selbst, ohne jegliche Hiilfe von seiten anderer zum
Skopzentum gelangt, nur dazu angeregt durch die bekannte cbliistische

Ansicht von der Ehe", sich auf Suschkow's „Denkschriften iiber das

Leben Pbilarets" S. 75 beruft, so steht hier nichts derartiges. Die

Behauptung ist auch an sich sehr unwahrscheinlich. Auch dass sie

friiher Chliisten waren, steht hier nicht, sondern nur, dass sie schon

bevor sie sich dem Skopzentum anschlossen, sehr fromm waren (so

hat Melnikow die Stelle richtig gedeutet: „Die weissen Tauben tt
S. 251

und 2. Anm), und dass zu ihrer Gesellschaft auch Nichtverschnittene

gehorten. — Woher die Nenastjew's stammen, ist nach Melnikow
(a. a. 0.) unbekannt, doch l&sst sich ein Schluss auf ihre Herkunft

daraus Ziehen, dass sie am Anfang des 19. Jahrhuuderts zum Kauf-

mannsstande des Wiborger Gouvernements gehorten, welches damals
ein unmittelbarer Bestandteil des russischen Reichs war (bis zur Er-

oberung Pinnlands 1808).

2) Melnikow behauptet (Die weissen Tauben S. 413, 3. Anm.)
es ausser von dem Hause Nenastjews auch von dem Kostrows, dass

in ihm eine skopzische Betstube eingerichtet war, ohne eine Quelle

anzugeben. — Eine blosse Verallgemeinerung scheint es zu sein, wenn
er ferner behauptet (S. 251), das Petersburger Skopzenschiff habe
sich hauptsachlich aus Sosnowkaer und Morschansker Auswanderern
gebildet. Denn nennen kann er als aus Sosnowka stammend nur die

Prau Kostrows Aphrosmja Popowa, die Tochter des Sofon Popow und
Schwester der Profetin und Gottesmutter Anna Sofonowna (S. 413;
vergl. oben S. 103 u. Anm.), ohne Ubrigens ausdriicklich anzugeben,

dass sie schon vor Seliwanows Eintreffen in Petersburg dort lebte.
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von 1845, korrigiert und erganzt 1857, Materialien etc. 1872, 3. B.

S. 183 f., „Die wcissen Tauben" S. 414) auf die Erzahlung dor

Skopzen, dass Aleksandr lwauow dem Kaiser l&ngst bekannt war,

da er bereits im Jahre 1776 als Grossfiirst zweimal mit ihm in

Diinamiinde gasprochen. Diese Erzahlung sei nicht unwahrschein-

lich, da Paul auf der Freite nach seiner zweiteu Gemahlin in der

Tat zweimal, Ende Juni und in den ersten Tagen des August
1776 in Riga gewesen, damals wirklich die Kasematten der Festung

Diinamiinde besichtigt und dabei wohl auch Schilow und seine

Gefahrten gesehen haben werde, die damals erst vor kurzem dort

eingetroffen waron. Aber dabei vergessen sie, dass nach ihrer

eigenen Darstellung(nach der Akte von 1800) Schilow nebst Ge-
fahrten erst 1789 nach Diinamunde ubergefuhrt worden ist. Es
ist ja freilich intiglich, dass sio, die ja zu Festungsarbeiten nach

Riga verschickt worden waren, dort zeitweilig beschaftigt waren

(freilich erwahnt die Akte solches nicht), ferner dass der Kron-

prinz in Riga die auf Befehl seiner Mutter dorthin verschickten

seltsamen Soktierer zu sehen gewiinscht. Aber es kann doch

kaum angenommen werden, dass er sie zwanzig Jahre lang im
Ged&chtnis behalten. Melnikow nimmt an (Die weissen Tauben

S. 410 f.), dass Paul bei seinem Regierungsantritt wie iiberhaupt

das Los der Raskolniken und Sektierer, so auch das der Skopzen er-

leichtern wollte : Schilow, der in Diinamunde mit Festungsarbeiten

beschaftigt war, wurde nach Schlusselburg ubergefuhrt, wo er

guten Uuterhalt mit allerlei BequemHchkeiten erhielt. Aber diese

Erleichterung hatte er doch auch in Diinamiinde erhalten kOnnen,

dazu brauchte er nicht nach Petersburg, resp. Schlusselburg ge-

bracht zu werden. Auch stimmt zu der Annahme Melnikows nicht,

dass, wie er selbst berichtet, gleichzeitig iiinf Petersburger Skopzen

und der Moskauer Fedor Kolesnikow, genannt Mason, die bis

dahin auf freiem Fusse gelebt, ebenfalls in Schlusselburg inter-

niert wurden. Dass in der Tat der Kaiser irgend ein besonderes

Interesse an den Skopzen iiberhaupt, oder wenigstens an Schilow

genommeu haben muss, zeigt ein diesbezuglicher Bericht in den

„Denkschriften M Lubjanowskis, des damaligen Adjutanten desFeld-

marschalls Fiirsten Repnin (Russisches Archiv 1872, S. 150 f.):

„Bald nach der Ankunft des Fiirsten Nikolai Wasiljewitsch (Repnin)

in die Hauptstadt befahl der Kaiser ihm, nach zwei Arrestanten zu

schicken, welche in Diinamiinde gefangen gehalten wurden ; es war
befohlen, sie von der Reise direkt in den Palast zu Seiner Majest&t zu

bringen. Direkt dorthin brachte sie auch im Anfang des Dezember des

Jahres 1796 Jegor Jegorowitsch Gine (Hiihne), in der Folgezeit Prasident

Grass, Raas. Soklen I J. 9
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des Livlandischen Oberhofgerichts. Sie waren Skopzen aus der Zahl

der Hauptlehrer dieser Denomination. Nach der Erzahlung Gines

hat der Kaiser ziemlich lange, aber leise mit ihnen im Kabinet ge-

sprochen ; darauf wandte er sich an Gine und befahl ihm, sie dem
damaligen Kriegsgouverneur Archarow zu ubergeben, ihm selber aber,

solange er in Petersburg bleibe, sie zu besuchen und iiber das No'tige

dem vorzutragen, welchem es sich gehftre" '). . . .

Die Forscher sind dariibcr uneins, wer der andere Skopze

ncben Aleksandr Iwanow war, mit dem der Kaiser damals ge-

sprochen. Melnikow meint, Seliwanow selber (Materialien etc.

1872, 3. B. S. 49, 184, Anm. 190). Aber auch abgesehen davon,

dass nach alien sonstigen Nachrichten, auch Melnikowe, Seliwa-

now damals noch nicht in Petersburg eingetroffen war und nach

seinem Eintreffen allein dem Kaiser vorgestellt wurde, so konnte

er doch nicht aus Riga dorthin gebracht worden sein. Reutski

meint (8. 122), es sei Aleksandr Iwanows Genosse, der Sosnow-

kaer Erstvcrschnittene Sofon Popow gewesen. Aber nach der

Akte von 180U wurde dieser mit den anderen uberlebenden Sos-

nowkaern erst im April 1800 nach Petersburg gebracht (vergl.

oben S. 63 f. ; das hat bereits Kutepow [8. 166 Anm.] Reutski

entgcgengehalten). Nun teilt Nade&chdin mit (8. 87), dass nach

dem Ukase vom 2. Dezember l796zur Entgcgennahme Aleksandr

Iwanows (aus der Festung Dunamunde) nach offizieller Nachricht

dorthin express irgend ein Bauer lwan Phrolow geschickt wurde,

und nennt (Anm. llU) als seine Quelle den „offizieUen Brief des

1) Lubjanowski teilt solches mit urn der folgenden Weissagung
der beiden Skopzen willen : „Gine verlebte mit mir drei Wochen in

einem Zimmer; an einem Abend kehrte er in so erregtem Geistes-

zustande zuriick, mit einem so verwirrten Gesichtsausdruck, dass ich

ihn nicht wiedererkannte ; beeilte sich, sich zur Reise fertig zu machen,
schickte nach den Pferden, erwartete mit Ungeduld den Fiirsten von
der Kur, verabschiedete sich und fuhr schnell davon. Erst nach einigen

Jahren sagte er mir, indem er sich an das Vergangene erinnerte, wes-
wegen er damals fast verriickt geworden und abzureisen sich beeilt

habe. Die Skopzen hatten sich an jenem Abend bei ihm iiber Archa-
row beklagt, aber filr sich selbst hatten sie nicht gebeten, sondern
hatten ihn, Gine (da sie keinen andern Zugang zum Herrscher hatten),

angefleht, Seiner Majestat zu sagen, er moge geruhen sich vorzusehen,

wenn er aber nicht auf seiner Hut sein werde, so werde er ein Bnde
nehmen, wie es ihm nicht in den Sinn komme — und solches sei nicht

weit. Mit solcher Zuversicht, sagte Gine, hatten sie es vorausgesagt,
dass ihm die Haare zu Berge gestanden ; er hatte nicht gewusst, wozu
er sich entschliessen solle, an Prau und Kinder gedacht, Mund, Augen
und Ohren geschlossen und sei davongefahren 44

.
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Kommandanten von Diinamiinde an Generalprokureur Oboljaninow

vom 19. April l£0o tt (der Akte vom 1800 beigefugt). Das wiirde

ihm durch die Angabe des gleichzeitig in Petersburg verhafteten

Skopzen Saweljew bestiitigt, der auch mitteilte, dieser Bauer aus

dem grHflichen Slawjanka sei seit langem beim (grossfiirstlichen)

Garten in Pawlowsk angcstellt gewesen und sei daher Paul aus

seiner grossfiirstlichen Zeit bekannt gewesen. Nun froilich fiigt

Nadegchdin hinzu, dass dieser Phrolow selber nicht Skopze ge-

wesen sei, sondern erst seine Kinder hfltten sieh verscbneiden

lassen. Aber es liosse sich annehmen, dass diese letztcre Mitteilung

unrichtig ist. Nach dem oben (S. 1-5 u. 1 16) mitgeteilten VerbOr

stand ja dieser Iwan Phrolow in naher Beziehung zu lwan Schilow,

dieser hillt sich des Nachts bei ihm ant und niuimt von ihm Pfcrde

zu einer Fahrt, die er alien Grund hatte zu verheimlichen. Man
wird annehmen diirfen, dass nicht erst sein Sohn Jakow Phrolow,

der bei jener Fahrt als Kutscher diente, Lei tor der Slawjankaer

Skopzen war (vergl. oben 8. 126), sondern zuvor schon er. Nach
Lubjanowski waren es ja zwei „Skopzen aus der Zahl der Haupt-

lehrer dieser Denomination", die dem Kaiser vorgestellt wurden.

Wiirde demnach moglicher Weise diese Kenntzeichnung auch zu

Phrolow stimmen, so passt nicht auf ilin die andere Angabe Lubja-

nowskis, dass es „zwei Arrestanten" gewesen seien, „wclehe in

Dunamiinde gefangen gehalten wurden". Aber nach der Akte von

1800, dem Zeugnisse der andern in Dunamiinde gefangenen Skopzen,

war 1796 Aleksandr Iwanow nach Petersburg geschickt worden,

<Hese andern kamen erst I80u dorthin. Da die beiden Skopzen

von Hiihne aus Biga nach Petersburg gebracht worden waren,

wiirde sich die fttlschhche Annahme Lubjanowskis, dass beide

Diinamiinder Gefangene seien, leicht crklftren.

Warum aber wnrde denn Iwan Phrolow nach Aleksandr

Iwanow geschickt? Es hatte doch der Dkas, letztereu aus Diina-

miinde nach Petersburg zu senden, geniigt. Iwan Phrolow hat

mit Iwan Schilow in Verbindung gestauden, durch ihn wird er

von Aleksandr Iwanow gewusst haben. OfFenbar kam es darauf

an, gerade diesen dem Kaiser vorzustellen, welchen also Phrolow

aus der Zahl der Tulaer und Sosnowkaer Deportiorten heraus-

linden sollte. Dann aber wollte der Kaiser, der ja nach dem
Zeugnisse Lubjanowskis sich mit den vor ihn gebrachten beiden

Skopzen allein in scinein Kabinette leise unterredete, von ihm

eine Auskunft haben, die er'nur von ihm oder von ihm am besten

erhalten konnte. Diese wird sich auf Seliwanow bezogen haben.

9*
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Das geht daraus hervor, class (nach Nade6chdins Mitteilung S. b7,

Anm. Ill) naoh den offiziellen Angaben Aleksandr Iwanow gerade

so lange in Petersburg gefangen gehalten wurde (nach Melnikow

„Die weissen Tauben" S. 4 14 im Hause Oboljaninows an der Ecke

des Newaquais und der Moschkowgasse in nftchster N&he des

kaiserlichen Palais) — und zwar ohne jedes VerhCr und Unter-

suchung (Nadeschdin a. a. O., zusammen mit den vier in Peters-

burg verhafteten Skopzen) — , bis Seliwanow in Petersburg ein-

getroffen und vor den Kaiser gestellt worden war. Zwei Tage

nachher (am 29. Januar 1797) wurde er in der Festung Schliissel-

burg interniert. Gleichzeitig traf dasselbe Los die vier in Peters-

burg verhafteten Skopzen, Iwan Phrolow uud Fedor Kolesnikow,

welcher letztere bei der tTberfuhrung Seliwanows nach Petersburg

eine Rolle gespielt hatte. Er wurde mit Aleksandr Iwanow in

demselben Wagen nach Schliisselburg gebracht. Diese Bestrafung

war offenbar Folge des Gesprftchs des Kaisers mit Seliwanow.

Man wird daher annehmen diirfen, dass Geriichte iiber Seliwanow

wie die Ursache der Transportierung Aleksandr Iwanows nach

Riga, so audi der Yerhaftuug jencr fiinf gewesen waren. Wahr-
scheinlich hatten sie diese Geriichte in Umlauf gesetzt, die (mit

oder ohne ibre Absicht) zu den Ohren des Kaisers gedrungcn

waren '). Welcher Art diese Geriichte waren, werden wir des

n&heren zu untersuchen haben, wenn wir auf die Riickkehr Se-

liwanows aus Sibirien zu sprechen kommen.
So befanden sich denn die alten Genossen der Tulaer und

Sosnowkaer Propaganda nach 22-jtthriger Trennung wieder —
wenn auch nur auf einige Tage — an demselben Orte. Ob sie

sich in Petersburg gesehen, dariiber findet sich keine Nachricht.

1) Nach Nadegchdin (S. 43, Anm. 52) waren es ausser den be-

reits genannten (oben S. 126) Revaler Biirgern Gawrilo Matwejew
und Michailo Saweljew die in Petersburg ans&ssigen Michailo Agejew
(Kaufmann) und Alekse Danilow. Nach den Erz&hlungen der 1844
noch in Petersburg lebenden Saweljew und Agejew an Nadeschdin
(Anm. 52, 110 u. Ill) war damals Gawrilo Matwejew express aus
Reval nach Petersburg gerufen worden und war bei ihnen zu Gast,

als er mit ihnen arretiert wurde. Ein Verhor oder eine Untersuchung
hatte w&hrend ihres Arrestes nicht stattgefunden (das bestatigten nach
Nadeschdin auch die Akten). Aus den Erz&hlungen S^weljews sei

ersichtlich, dass sich die Petersburger Skopzen damals in irgend einer

besondern Erregung und Erwartung befunden hatten, hervorgerufen

durch die Thronbesteigung des Kaisers. Mit Diinamunde h&tten sie

damals in regen Beziehungen gestanden. Dorthin sei nicht nur Iwan
Phrolow, sondern auch Alekse Danilow gesandt wordeu
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Es i8t deswegen nioht wahrscheinlich, da auch die skopzische

Legende davon schweigt. Diese hfttte sonst eine derartige Zu-

sammenkunft gefeiert und ausgeschmuckt. Da aber Aleksandr

lwanow noch 2 J ahre, bis zu seinem Tode, in der Ntthe von Pe-

tersburg, in 8chlu>selburg gefangen sass, so wird bei der Ge-

wandtheit der beiden in solchen Dingen anzunehmen sein, dass

er mit dem in Petersburg in einem Irrenhause inhaftierten 8e-

liwanow Beziehungen unterhalten hat ').

Dieser Hauptgehtilfe Seliwanows starb im Korker, nachdem

1) Cber die Verschlagenheit Aleksandr Iwanows bringt der Skopze
Iwan Andrejanow in seiner „Meldung etc. an den Kaiser Aleksandr

Pawlowitsch vom 16. Pebruar 1825" folgende Erz&hlung (von Wara-
dinow ausgelassen, von Melnikow nach der Akte von 1826 JSfc 16 in

den „Materialien etc. 1872, 3. B. S. 180 f. mitgeteilt, vergl. oben S. 88,

3. Anm.): „Als sich die Skopzen im Jahre 1824 aus verschiedenen

Gegenden nach Susdal zur Anbetung versammelt hatten, so erz&hlte

ein in ihrer Mitte befindlicher aus Petersburg eingetroffener Skopze
den tibrigen Skopzen und Gottesleuten Uber Aleksandr Iwanowitsch

folgendes : Aleksandr sass in der Festung in der Stadt SchlUsselburg

geheim. Und iiber sich sagt er, dass auch er in dieser Zeit in der-

selben Festung ebenfalls geheim sass, aber getrennt von Aleksandr

Iwanowitsch, und in den N&chten pflegte er zu ihm zu gehen; denn
der Soldat, der vor der Tiir seines Zimmers stand, liess ihn heraus.

Einmal lief er zu ihm hiniiber durch den Korridor, und der Wacht-
soldat, der vor der Tiir des Zimmers Aleksandr Iwanowitschs stand"

iund wohl beiseite gegangen war, aber alsbald zurttckkehrte), „horte

dieses und wartete an der Tiir auf das Herauskommen des dorthin

Hineingegangenen ; und der Skopze merkte, dass der Wachtsoldat sein

Hineingehen gehort hatte, und er ftirchtete sich, wie er in sein Zim-

mer hintiberlaufen solle, aber Aleksandr Iwanowitsch sagte zu ihm:
„Zage nicht: nichts wird passieren!" und er befahl dem Skopzen und
den Ubrigen, dass sie alio dasselbe sagen mochten, und er sagte liber

seinen Wachtsoldaten, dass man ihm dass Pelzfutter ausklopfen werde

;

und so Sffnete denn a (gemfiss der Anweisung Aleksandr Iwanows) „der

Skopze plotzlich die TUr, aber selbst zogerte er, und der Wachtsoldat

schlug beim Auffliegen der Tiir stark mit dem Gewehr an die Tiir an,

und zerbrach den Schaft, aber der Skopze lief in diesem Augenblick

durch den Korridor hiniiber und legte sich auf seine Schlafbank. Der
Soldat aber, der bei dem Zimmer des Skopzen stand, hatte sich erschreckt

;

denn jener Wachtsoldat fing sofort zu schreien an. Zuguterletzt kam der

Kommandant der Wache und fragte Aleksandr lwanow: „Wirt, was
ist bei dir geschehen ?

tt denn so nannte man ihn. Aber er antwortete

dem Kommandanten : „Verzeihen Sie, bei uns ist garnichts geschehen ;

aber dieser Soldat beunruhigt uns oft, aber zuweilen schreit er aus irgend

einem Grunde". Und seine Ubrigen Gef&hrten antworteten ebenso. Und
der Kommandant glaubte ihren Worten und befahl jenen Wachtsoldaten,

der den Schaft zerbrochen, zu strafen, und man schlug ihn mit Stocken."
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er seine kurze Propaganda mit fast 25-jahriger Haft gebiisst hatte.

Aber auch diese Haft hat er zu weiterer Propaganda mit Erfolg

zu beniitzen verstanden. tTbor die grossa Verehrung, die er bei

den Skopzen geniesst und iiber die Legenden, die sich iiber ihn

und insbesondere iiber sein Begr&bnis und seine Gebeine bei ihnen

gebildet, iiber den Knit, der hier getrieben wird, wird spater zu

bandeln sein. In Schliisselburg haben sie ihm oin Grabdenkmal
errichtet, das Liprandi 1844 besichtigt, beschrieben und abgebildet

hat (diese im „ Rapport Liprandis an den Minister der Innern

Angelegenheitcn voin II. April 1844 unter J^ 297" befindliche

Beschreibung und Abbildung bietet NadeSchdin S. 104 f. und unter

JsS 7 der seinem Buche beigelegten 12 Zeichnuugen !

).

Die Grabinschrift lautet:

Im Namen des Vaters und Sohnes und Heiligen Geistes Amen
Unter diesem Denkmal

1st begraben der Leib des Gottesknechtes

Aleksandr Iwanowitsch
Schilow

Er tibergab seinen Geist in die Hande Gottes

Im Jahre 1799 am 6 Januar, zu

Mitternacht um 2 Uhr, sein Leben
War 87 Jahre, gebiirtig

aus dem Tulaer Gouvernement
dem Dorfe Maslowo

Dieses Denkmal ist errichtet

im Jahre 1829

Da man nicht annehmen kann, dass die Skopzen auf dem
Denkmal des von ihnen so hoch verehrten Mannes etwas Falsches

haben angeben wollen, so ist sie fur die Feststellung der Data

seines Lcbens von grosser Wichtigkeit. Demnach ist Aleksandr

Iwanow im Jahre 171'J geboren, also auch wenn die hflchsto Alters-

angabo richtig ist (vergl. oben S. 26, 2. Anm.), noch iminer acht

Jahre alter als Seliwanow; war er bei seiner Bekehrnng zum 8kop-

zentum demgem&ss 61 Jahre alt (vergl. oben 8. 63 u. 69), so stimmt

dazu seine Aussage in den „Leiden" (S. 22), dass er auf jenen 40

Jahre gewartet habe. Er hiess wirklich Schilow und nicht Fo-

mitschow, unter welchem Namen er in der Festung Diinamiinde

1) Diese sind heute ausserst selten. Im Verlage der „Russischen

freien Presse" in London, in welchen das Werk NadeSchdins ttberge-

gangen ist, v/aren 1906 nur noch zwei Exemplare, je zu dem Preise

von 145 Mark vorhanden. Zehn der (farbigen) Zeichnungen sah ich

in der Bibliothek der Geistlichen Akademie zu Ka&an. Das Bild des

Grabmals Schilows trug hier die te 4.
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bekannt war (vergl. oben S. 64 u. Anm.), wofiir ja auch spricht, dass

cr mitlwan Schilow in so nahen Beziehungen stand, der also sein

Verwandter war (die russischen Forscher bezeichnen ihn als seinen

Neffen, doch tinde ich keine aktenmftssige Angabe dariiber bei

ihnen). Sein Geburtsort lag im Tulaer Gouvernement (vergl. oben

S. 63, 40) nnd hiess Maslowo ; also fiihrte nicht nur sein Gutsbe-

sitzer den entsprechenden Namen (Maslow, vergl. oben S. 63, 72 f.).

Aueh fur die Angabe des Todesjahrs entscheidet sich NadeSchdin

als die richtige, da sie von den Skopzen, die mit ihm zusammen
in Schlusselburg gefangen sassen, best&tigt werde, obgleich die

offiziellcn Nachforschungen das Jahr 1800 nennen (8. 101, Anm.
130; fur letztere beruft er sich auf die „ Relation des St. Peters-

burger Kriegsgouverneurs an den Minister der Innern Angelc-

genheiten vom 13. Mttrz 1844, unter J* 292" !

).

Als im April 1800 6eine uberlebenden Sosnowkaer Genossen

von Dunamunde nach Petersburg gebracht wurden (vergl. oben

S. 16 f., 63 f.), war Aleksandr Iwanow Scbilow in jedem Falle schon

tot. Sio wurden ebenfalls in Schlusselburg interniort, aber nach

der Thronbesteigung Alexanders 1. in Klflster der Petersburg-Now-

goroder Eparchie verteilt, wo mehrero von ihnen (z. B. Safon Popow)

unter die M5nche aufgenommen wurden (Nade6chdin S. 46, Anm.
56, Melnikow, Materialien etc. 1872, 3. B. S. 66; letzterer nennt

fftlschlicher Weise die Petorpaulstestung als Ort ihrer Haft ; in der

^Liste*4 der am 15. Mai 1802 begnadigten Skopzen [vergl. unten]

ist Scbliisselburg als der Ort ihrer Haftentlassung gonannt 3
).

1) Von welchen Personen das Denkmal im Jahre 1829 errichtet

worden, konnte er trotz aller Anstrengungen nicht mit Sicherheit er-

fahren. Nur folgende Geriichte konnte er sammeln (S. 104 f.). Drei

Jahre nach seinem Tode sei auf seinem Grabe eine geraumige holzerne

Kapelle errichtet worden. Sp&ter aber sei auf Veranlassung der Skopzen
selber diese Kapelle abgebrochen worden und an ihrer Stelle von den
Petersburger Skopzen Kaufleuten Borisow und Schem6tow zuerst

ein starkes steinernes Fundament und hernach dariiber das prachtige

Denkmal errichtet worden, Dieses liegt ungefahr anderthalbhundert

Saschen von der Priedhofskirche zur Erscheinung Christi entfernt, von
welcher Nadeschdin (S. 104) als Tatsache berichtet, dass sie ebenso
wie das sich neben ihr befindende steinerne Haus von demselben
Petersburger EhrenbQrger Borisow im Jahre 1818 erbaut sei. — Ob
das Denkmal noch gegenwartig existiert, oder auf Befehl der Obrig-

keit zerstort worden ist, dariiber habe ich keine Angaben gefunden.

2) Die auf Sofon Popow beziigliche Verfligung des h. Sinods vom
17. Sept. 1802 druckt Melnikow ab (Materialien etc. 1872, 3. B. S. 210).

Als „Vater Sawwati" habe er — sagt M. (a. a. 0. S. 189 u. 210) —
das Skopzentum unter den Monchen des 6elenezki-Klosters verbreitet.
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§ 2. Der Aufschwung der Sekte.

a. Die Rflckkehr des Stifters und seine Freilassung.

Zuerst bat Molnikow (Die weissen Tauben S. 406 Anm.;

Materialien etc. 1873 1. B. S. 46 ff., 66, 112, 219 Anm., 229) die

Behauptung aufgestellt und zu begriinden gesucht, Soliwauow.sei

aus Sibirien entflohen und nieht lange darauf im Jahre 1797 in

Moskau wegen seiner Pretension, Peter III. zu seiu, verhaftet und

naeh Petersburg vor den Kaiser gebracht worden !

). Das Gewicht

der entgegenstebenden einhelligen Erkl&rungen der Skopzen, Se-

liwanbw sei vielinehr auf kaiserlichen Befehl aus Sibirien direkt

nach Petersburg geholt worden, sucht Melnikow durch Berufung

auf das Zeugnis eines Skopzen aus der n&chsteu Uingobung Seli-

wanows, Alokse Gromows, in der „Meldungu seines Schulers Iwan

Andrejanow (vergl. oben S. 88, 3. Anm.) zu entkraften. Denn
hier sei ja ausdriicklich von der Flucht Seliwanows nus seiner

Irkutsker Haft die Rede. Aber auch abgesehen von der von uns

(a. a. O.) nachgewiesenen Unglaubwiirdigkeit dieses ^Zeugnisses*,

spricht ja die6os nur von einem Dmherwandern Seliwanows im

Irkutsker Gouvernement 2
), nicht von einer Flucht von dort uach

Europa, vielmehr ist im Weiteren gerade davon die Rede, dass

er aus Irkutsk direkt nach Petersburg gebracht worden sei (siehe

unten). Fiir seinen angeblichen Aufenthalt in Moskau nach der

Flucht und seine Verhaftung dortselbst vermag sich Melnikow
nur auf die „Angabe des Baucrn Iwan Gawnlow vom 16. Febr.

1797 u
') zu berufen, der in der Tat mit einem auf seine Veran-

1) Ihm sind Pelikan, Ubers. S. 8), Kutepow (S. 124, 160 ff., 169),

Roschdestwenski (S. 86 f.), Iwanowski (S. 228) u. a. gefolgt.

2) Kutepow identifiziert (S. 161 f.) vermutungsweise, aber ohne
jeden . wirklichen Anhaltspunkt, den „jungen General*4

, mit dem Seli-

wanow nach Gromow im Irkutskischen umherwanderte, mit dem Kauf-

mann Kolesnikow (vergl. unten).

3) Befindlich in der „Akte des Departements der Allgemeinen
Angelegenheiten beim Ministerium der innern Angelegenheiten vom
Jahre 1827, Ns 3", abgedruckt in den Materialien etc. 1872, 3. B. S.

46—48. Da die Melnikow in der fraglichen Annahme folgenden Forscher
kein weiteres Zeugnis beibringen, also von der Beurteilung der Akte
allein die Beantwortung der Frage abhangt, so bringe ich sie hier in

Ubersetzung: „Des Jahres 1797, am 16. Februar erkl&rte der Bauer
Iwan Gawrilow aus dem Kreise Nikitsk des Moskauer Gouvernements,
aus dem der Okonomie-Verwaltung gehorenden Kirchdorf Durnicha
das unten folgende: „Anfangs lebte in der N&he unserer Ansiedlung
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lassung in Moskau verhafteten Pseudopetor kurz zuvor nach

Petersburg gebracht worden war.

Mit Melnikows Identifizierung dieses Pseudopeters mit Se-

liwanow stohen schon in Widerspruoh seine eigenen sonstigen An-
gaben, dass letzterer bereits am 27. Januar 1797 dem Kaiser Paul

vorgestellt wurde, wakrend ersterer erst nach dem 16. Februar,

dass joner gleich darauf in ein Irrenhaiis eingesperrt wurde, dieser

in die Peterpaulsfostung (Die weissen Tauben 8. 406 Anm.). —

auf dem Erbgute Ismailows im Dorfe Blikowo bei dem Glockenturm
ein Biisser als Sprachloser mehr als zwei Jahre lang, welcber an sich

eiserne Ketten auf dem Leibe und an den Pilssen hatte. Seine Mtthen

und (asketischen Helden-) Taten sehend hatte auch ich mit den andern
Anhanglichkeit zu ihm ; mehrere Mai ging ich und verehrte seine Miihe

als heilig und bat ihn, den Biisser, er moge ttber sich sagen, welchen
Standes er sei, und mit der Zunge sprechen, und es geschah das vor

etwa einem Jahr. Jedoch auf keinerlei Bitten offenbarte er sich mir,

sondern begann mich schriftlich zu bitten, ich m6chte fiir ihn ein

Gef&hrt mieten, um ihn nach Starodiib in das Staro-obrjadzische Kloster

zur Monchsweihe zu bringen. Ich liess mich anfangs lange nicht zu

seiner Bitte bewegen, aber darauf kam er mit dem Bauern Alekse Wene-
diktow aus dem Kirchdorfe Kolomez des erw&hnten Herrn Ismailow

nachts zu mir ins Haus angefahren und begann unter Tr&nen durch

Winke zu bitten und mir und dem anderen Bauern zu Fussen zu liegen,

welcher bei mir im Hause war, FomA Iwdnow aus demselben Kirch-

dorfe ; da versicherten wir ihm infolge seines vielen Bittens, wir wlirden

fiir ihn ein Paar (Pferde) nach Starodub mieten, aber darauf begannen
wir alle ihn eifrig zu bitten und uns vor ihm fussf&llig zu verbeugen
und weinten mit Tranen, weil wir seine grossen Miihen fUr Gott ge-

sehen, er moge uns erkl&ren, wer er denn sei, aber er gab nur durch

Winken, nicht mit der Zunge, sondern immer nur mit den Fingern.

zu verstehen : „Geduldet auch ein wenig, ich werde mich erkl&ren". . .

(folgt Erz&hlung von einigen Wundern des Btissers, wie er die Frau
des Zeugen geheilt und Kwas in Wasser verwandelt). „Und so kam
noch grossere Furcht iiber uns. Und darauf begannen wir noch weiter

unter TrSnen zu bitten und verbeugten uns nun schon oft vor ihm
fassf&llig, er moge sich uns durch die Sprache offenbaren und sagen,

wes Standes er sei. und wir nannten ihn von uns aus in Herzensein-

falt : „Bist du der Profet Ilij& oder Jenoch oder Joann der Theologe?"
lm Gegensatz zu dieser unsrer Bitte, zur Ablehnung des angegebenen
Standes, begann er mit Bekiimmernis zu Gott zu beten, mit einer

andern Sprache sprechend, sodass uns nichts verst&ndlich war. Und
darauf begann er mit seinem Finger auf seiner Brust etwa Kreuze
oder Sterne darzustellen, und machte mit den H&nden etwa den Ge-

wehrgriff und zog gleichsam den Degen. Wir verstanden ihn nach
diesem Beispiel nicht, begannen ihn noch mehr zu bitten, indem wir

hierbei hinzufiigten : „Solltest du gemass deiner grossen Miihe wirklich

nicht vom Herrn erbitten konnen, mit uns mit der Zunge zu reden?"
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Ferner spricht durchaus gegen die Identifizierung, dass jener nach

der Akto in oin Raskolnikenkloster (in Starodub) einzutreton

wiinschte, also wohl selbst Raskolnik war !

), wie sich denn auch

dor Zeuge und sein Moskauer Verwandter um Rat in dieser An-

gelegenheit an eines der H&upter der Raskolniken wenden. Deu
Wunsch jenes Mannes als cinen blossen Vorwand anzusehen, um
vielmchr mit den fiir ihn gemiototen Pferden nach Moskau zu

kommen, geht niebt an, da Starodub sehr weit vom Moskauschen

entfernt liegt (im Tscherm^owschen Gouverneinent), es wohl ver-

stiindlich ist, dass er so flehcntlich als um ein grosses Opfer die

Fabrgelegenheit dorthin erbat, das Dorf, in dem er lebtc, aber sich

ganz nahe von Moskau befindet, welche Stadt auch zu Fuss leicht zu

erreichen war. Wenn er alsbald im Polizeiamte eines Moskauer

Stadtteils aufgefunden wird, so ist er offenbar garnicht an das

Ziel seiner Rcise gelangt, sondern unterwegs (noch im Moskau-

schen), wohl weil er sich nicht ausweisen konute, aufgcgriffen

Und so erklarte er sich denn vor seiner Abreise nach Starodub bei

mir im Hause als den Herrscher Pjotr Feodorowitsch und hierbei ver-

pflichtete er uns durch einen Schwur, dass wir bis zu der Zeit, „wann
der Herrscher, mein Sohn, die Kronung eiupf&ngt", niemandem diesen

Namen sagen wiirden ; aber „wenn ihr jemandem sagen werdet, so

wird fiir euch Todesstrafe (die Folge) sein". Und aus Angst um des-

willen, aber noch mehr aus Herzenseinfalt — ich entschuldige mich
vor Gott und dem allergn&digsten Herrscher — furchtete ich mich
damals, es der Obrigkeit anzuzeigen, aber als ich ihn schon mit ge-

mietetem Anspann nach Starodub entlassen hatte, im Zweifel, ob nicht

dadurch in Russland irgendeine Unordnung entstehen konnte, sagte

ich es, dam it er mir riete, meinem Vetter, dem Moskauer Kaufmann
Nikolai Aleksejew, und wir beide sagten unverzuglich dasselbe dem

'

Moskauer Einwohner llja Aleksejewitsch*4 (nach einer Anmerkung Mel-

nikows : Kowiilin, der Begriinder des Preobraschensker Kirchhofes der

Fedosejewzen in Moskau). „Ilja Aleksejewitsch aber sagte uns, dass

man unbedingt jenen Menschen suchen musse, wir machten davon
Mitteilung dem Herrn Iwan Petrowitsch Arch&row, und in diesem An-
lass fuhren wir auch, (ich) zusammen mit dem Vetter Nikolai Alekse-

jew und mit einem von Iwan Petrowitsch Archarow bestimmten Offi-

zier, in die Starodubschen Kloster, um ihn im Geheimen zu suchen,

und dort fanden wir ihn nicht, aber nachdem wir nach Moskau zuruck-

gefahren, fanden wir ihn auf ein GerUcht hin in Moskau in einem
Polizeiamte, welcher Biisser von dem Herrn Archarow zuerst zu ihm
ins Haus genommen und von ihm mit mir jetzt nach Petersburg vor-

gestellt wurde.*4

1) Auch kann er sich bei seinem angenommenen Stummsein
durch Schreiben verst&ndlich machen, wessen Seliwanow wohl kaum
kundig gewesen ist (siehe unten).
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und nach Moskau eingebracht worden. Dass er sich fttr Poter III.

ausgab und zugleick ein sehweigender Biisser war, kann aber

allein noch nicht berechtigten — wie Melnikow zu meinen scheint

— , ihn- mit Soliwanow zu identifieieren. Denn wio die Thron-

besteigung Katharinas der Anlass des Auftretens einer grossen

Zahl Pseudopeter war (vergl. oben S. 68 Anm., auch Seliwanows),

so konnto die Thronbesteigung des Sohnes Peters III. diese son-

derbare Pr&tension leieht wiederaufleben lassen. Jn der Tat sagt

ja die Akto, dass jener Biisser verboten babe, vor der Krflnung

des Kaisers von seinem Anspruch zu reden. Offenbar hofFte er,

dass you den Gnaden, die an solchem Tage vom Throne herab-

regnen, auch ihm als dem versehollcnen Vater des Kaisers etwas

zugute kommen werde. Jene Pretension aber hing so sehr mit

religiftsen Vorstellungen zusammen, dass es nicht weiter verwun-

derlich ist, dass sie gerade von Asketen erhoben wurde; ein

charaktcristischer Zug derselben ist aber in Russland uberaus

hftufig das freiwillige Schweigen. Wttre jener schweigende Biisser

wirklich Seliwanow gewesen, so wiirde sichcr sein Verschnitten-

sein alsbald an den Tag gekommen sein. Davon redot aber die

Akte nicht.

Fallt demnach auch Melnikows Begriindung seiner Behaup-

tung der Verhaftung Seliwanows in Moskau im Jahre i797 vftllig

dahin, so ist doch die Akte, der er sic entnimmt, fur unsere Frage

nicht ganz wertlos. Denn sie zeigt, dass der Anspruch, Peter II

L

zu sein, fiir den, der ihn erhob, damals sofort seine Yorstellung

nach Petersburg zur Folge hatte. Melnikow fiihrt freilich nicht

ausdriicklich eine Stelle der Akte an, nach welcher jener schwei-

gende Biisser dem Kaiser vorgestellt wurde. Aber man hat den

Eindruck. da6S ihn gerade eine derartige Notiz zu jener Identi-

fizierung veranlasst hat. Warum ware or auch sonst gerade nach

Petersburg geschafFt worden ? Es hatte ihm ja auch in Moskau

der Prozess gemacht werden k5nnen.

Ist es nun nichts mit der Behauptuug der FlucUt Seliwa-

nows aus Sibirien nach Moskau und seiner Verhaftung hierselbst

und tTberfiihrung nach Petersburg, so sieht man sich fiir seine

Riickkehr aus Sibirien nach Petersburg zunttchst auf die altero

Darstellung NadeSchdins zuriickgeworfen, die sich freilich fast

ausschliesslich auf die Aussagen von Skopzen griindet. Denn
offiziell sei nur bekannt, dass er am 27. Januar 1797 in dem

Stadtkrankenhause interniert wurde (8. 86). Die Skopzen ver-

sicherten, dass er nach Petersburg auf Befehl des Kaisers Paul 1.
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direkt aus Irkutsk durch einen extra zu diesem Zweoke gesandten

Knrier geholt worden sei, infolge der Angabe des Skopzen Feddr

JowsGjow Eolesnikow, genannt Masdn oder Masonow. Der gegen-

wftrtig (1844) noch lebende St. Petersburg Eleinburger Skopze

8aw6ljew (vergl. oben 8. 126 f.) sage mit Bestimmtheit, dass er mit

eigenen Augen gesehen, wie Mason, zu dem er in engsten Be-

ziehungen gestanden, bald nach der Thronbesteigung Kaiser Pauls I.

von weiter Reise nacb Petersburg gekoramen und in sibirischem

Reisegewande mit irgendwelchen geheimnisvollen Paketen, die

in rotes Tuch eingewickelt warcn, sich direkt in den Palast be-

geben habe. Gleich darauf sei er, Saweljew, und nooh drei an-

dere Skopzen, die zu ibm in besonderen Beziehungen standen,

ebenfalls unter Arrest genommen (vergl. oben S. 127) und nach

Irkutsk ein expresser Eurier nach Seliwanow geschickt worden.

Nade^chdin bemerkt dazu (8. 87, Anni. Ill), dass, da jeden-

falls die Herbeischaffung Seliwanows aus Irkutsk nach Petersburg

mit der Aleksandr Iwanowitsch Schilows aus Dunamunde im Zu-

sammenhang stehe (vergl. oben 129 ff.), diese aber erst am 2. De-

zember erfolgte, der Eurier, wenn er gleiohzeitig geschickt wurde,

in nicht vielmohr als 1V2 Monaton (doch sind es ja fast 2 Mo-
nate!) mehr als zehntausend Werst habe zuriicklegen miissen,

was freilich nicht ausserhalb jeder M5glichkeit liege. Doch k$nne

ja der Eurier auch friiher nach Irkutsk geschickt worden sein,

da Paul I. bereits am 6. November den Thron bestieg. 8aweljew
hatte seiner Erz&hlung noch hinzugefiigt, dass dem Eurier befohlen

worden war, mttglichst schnell zu fahren und zu einem bestimm-
ten Termin zuriick zu sein, den er aber mit fiinf Tagen iiber-

schritten. Mclnikow ') hat auch die MCglichkeit bestritten, dass

ein Eurier in der Zeit vom 6. Nov. bis zum 27. Dez. nach Irkutsk

hin- und zurttckfahren kOnne, aber zweifelsohne mit Unrecht, mit
der Tendenz, fiir die Flucht Seliwanows aus Sibirien nach Moskau
einzutreten (Materialien 1872, 3. B. S. 48 f., in seiner Anmerkung
zu der Akte fiber den schwoigenden Biisser im Moskauschen,
siehe oben 8. 136, 3. Anm.). Er berichtet ubrigens (a. a. O. S. 112,

219, Anm. 229, 1. B. S. 90, Anm. 5), dass nach den Erztthlungen

der Skopzen bereits Eatharina II. von Eolesninow als Geheimnis
erfahren, dass Peter III. lebe und sich in Irkutsk befinde, und

1) Reutski (S. 121 f.) wiederholt in gedr&ngter Form die ganze
Darstellung NadeSchdins, nur driickt er sich viel bestimmter aus, nicht
mit der Nade6chdin eigenen Vorsicht.
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ihm den Auftrag gegeben, ihn dort aufzusuohen. Als er zuruck-

gekehrt, sei die Kaiserin bereits tot gewesen und er hiltte sich

mit seiner Kunde zu ihrem Nachfolger begeben, der sofort eincn

Kurier nach Seliwanow gesandt habe 1

).

Nadeschdin weiss (S. 89, An in. 112) von Pedor Kolesnikow

zur Erklftrung der Rollc, die er bei der Befreiung Seliwanows

spielt, noch zu berichten, dass er der Kaiserin Katbarina und

Paul persSnlich bekannt war. In Moskau lebend sei er oft in

Kommission des Moskauor Kaufman ns Sehigarjow, der grossen

Handel mit Kjachta hatte, nach Sibirien gefahren, wobei er Auf-

trftge auoh vou der Kaiserin und dein Tbronfolger erhielt. Erstere

habe ihn zum Scherz ^Mason* genannt (wohl weil sie seine Zu-

gebtirigkeit zu eiucr geheimen Oenossenschaft ahnte). Dooli seheint

Nadeschdin als Quelle auch dieser Notizen nur die Erzfthlungen

von Skopzeu gehabt zu haben.

Eine von Nadeschdin (und Melnikow) noch nicht gekannto

Nachricht iiber die Riickkehr Seliwauows aus Sibirien, — und

zwar bereits aus dem Jahre 1802, — enth&lt der von G. JGsipow

(im Historischen Boten von 1880, II. B. S. 198) abgedruckte

„schriftliche Rapport" des Staatssekret&rs Troschtschinski, der vom
Kaiser Alexander I. in das Irrenhaus, in dem Seliwanow damals

iramer noch sass, geschickt worden war, um sich pers5nlich zu

vergewissern, was fur ein Mensch dieser „geheime Arrestaut" sei.

Hier heisst es (Fortsetzung des oben S. 45 bereits Mitgeteilten)

:

„. . . seit jener Zeit 2
) befand er sich in Irkutsk, von wo er, da er

nach Angeberei eines ihm unbekannten Verschickten (welcher oft zu

ihm kam und ihn beredete, sich Kaiser zu nennen) angeblich sich

diesen hohen Titel angeeignet, auf allerhochsten Befehl des verstor-

benen Herrscher Kaisers hierher gebracht und personlich von seiner

Majestat befragt worden ; nach seiner verneinenden Antwort auf letz-

teres und nach seinem Eingest&ndnis des ersteren 3
) ward er in das

geheime Zuchthaus gesandt, mit dem Verbot, mit jemand von diesen

Umst&nden zu sprechen unter Androhung des Verlustes der Zunge a
.

1) Merkwiirdiger Weise behandelt Melnikow die fernere ErzSh-

lung der Skopzen, dass der Kaiser sich iiber Kolesnikow ge&rgert,

weil er in sibirischer Pelzkleidung vor ihm erschienen, und ihn dafttr

iu die Schliisselburger Pestung habe einsperren lassen, als glaubwur-
dig, w&hrend er sich von seinen Voraussetzungen aus doch zu der

ganzen Darstellung der UmstSnde der Riickkehr Seliwanows seitens

der Skopzen ablehnend verhalten miisste.

2) Der Verschickung.

3) Seiner Verschneidung, vergl. oben S. 45.
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Wie dieser Abschnitt, so zeigt auch das tlbrige des „Rapports*,

dass Troschstschinski seine Notizen von Seliwanow selber erhalten.

Wenn wir von den eigentlichen Legenden der Skopzen noch

absehen, die die Riickkehr Seliwanows aus Sibirien und sein Ge-

spr&ch mit dem Kaiser reich ausgeschmiickt haben, so kommon
hier noch folgendo Aussagen von Skopzen gegeniiber obrigkeit-

lichen Personen und Boh5rden in Betracht. Iwan Andrejanow

bietet in seiner „Meldung" an don Kaiser Alexander I. vom 16.

Februar 1825 als Erztlhlung soines Lehrers Alekse Gromow fol-

gendes (Fortsetzung des oben S. 88, 3. Anm. Mitgeteilten, bci Wa-
radinow S. 251, bci Melnikow, Materialien etc. 1872, 3. B. 8. 300,

genauer iui 2. B. S. 53 u. 55 nach der Akte von 1826 J& 15: das

nur hier Befindiiche setzen wir in Klammern): „(Einige Zeit her-

nach, als der Erloser aus Irkutsk weggefahren war), erfuhr irgend

ein Petersburger Kaufmann irgendwie (iiber den Erloser), wo der Er-

loser lebe (und) fuhr nach ihm (dorthin) und brachte ihn (nach Pe-

tersburg) In sein Haus '), wo er (und bei ihm) (der Erloser) lange (Zeit)

lebte, aber um irgendetwas willen verziirnte er sich iiber ihn un d

fuhr (ging) zu einem andern iiber, bei welchem (und beim andern)

lebte er (noch) bis zu (seiner) Verschickung nach Susdal".

In der „Erklarung des Stabskapitans des 34. Jttgerregiments

Boris Petrowitsck Sosonowitsch" vom 14. Januar l£27, die er

nach seiner Riickkehr zur Rechtglttubigkeit im Solowezki-Kloster,

wo er gefangen sass, dem Archimandriten Dosife N6mtschinow a fa-

gab, hei8Ste8(abgedruckt bei Melnikow, Materialien 1872, 1.B.S.^3 ff.:

die betreffende Stelle S. 9Uff., schon in den Wcissen Tauben 8. 410

1) Melnikow sagt in einer Anmerkung zur ktirzem Rezension

(281) : Gemeint sei Kostrow, der ihn von Nenastjews geholt. Aber
das Haus der Nenastjews war ja das erste Skopzenhaus, in welchem
Seliwanow in Petersburg lebte, aus dem er in der Tat spater zu den
Kostrows iiberging ; hier aber ist gesagt, dass ihn der Kaufmann aus
Sibirien in sein Haus brachte. Im Gegensatz zu dieser Anmerkung sagt

Melnikow im selben Bande seiner Materialien (S. 49) in der Anmerkung
zu der „Angabe des Bauern Iwan Gawrilow** (siehe oben S. 136, 3.

Anm.), der Usurpator sei im Hanse Kolesnikows oder Masons in Moskau
gefunden worden. Wenn sich Melnikow dadurch in Widerspruch zu
der Akte setzt, die vielmehr sagt, dass er in einem Moskauer Polizei-

amte gefunden wurde. so tut er es offenbar in Erinnerung an die

^Meldung 44 Iwan Andrejanows (nach der kiirzeren Rezension). Denn
ist der hier gemeinte Kaufmann in Ubereinstimmung mit alien son-

stigen skopzischen Mitteilungen Kolesnikow, so miisste Seliwanow in

der Tat aus Sibirien nach Moskau gebracht worden sein, da nur dort

Kolesnikow ein Haus besass. Aber in der genaueren Rezension steht

ja ausdrucklich, dass er nach Petersburg gebracht wurde.
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zitiert: „Nach der Thronbesteigung des Herrscher Kaisers Pdwel Petro-

witsch, wurde gem&ss der Angabe eines gewissen Moskauer Kaufmanns
Mason, der von dem Herrscher aus der Einkerkerung befreit worden
war, als wenn sein Vater Pjotr Fedorowitsch sich am Leben befinde,

jener Usurpator aus Sibirien nach St. Petersburg zuriickgebracht, und
als der Herrscher fragte, ob er wirklich sein Vater sei, so habe er ge-

antwortet: „Wann du meine Sache, d. i. die Verschneidung annimmst,
so werde ich dich als Sohn ansehen" ; und gleicherweise wurde auch

der erw&hnte Vorl&ufer jenes LUgenchristus, Aleksandr Iwanow Schi-

low, zu jener Zeit aus der Einschliessung befreit. Aber da der Herr-

scher Pawel Petrowitsch sie nicht fUr die Personen hielt, als wrelche

sie ihm vom Kaufmann Mason genannt worden waren, so habe der

Herrscher den Usurpator Peter aus geheimer Einschliessung in eine

gewisse Wohlt&tigkeitsanstalt unter (Zuerkennung von) Pension bringen

lassen, aber der bezeichnete Liigenvoriaufer wurde in die Schliissel-

burger Festung verschickt". . .

Der gleichzeitig mit Sosonowitsch im Klostergeftlngnis zu

Soldwki gcfangen gchaltene Blinde Iwan Kudimow, der von ihm

zur Skopzcnsekto bekohrt worden, aber noch vor der Verschnei-

dung wieder abgefallen war, gab am -8. Dezember 1*26 *) u. a.

an (a. a. O. 8. 60): „Aus Sibirien wurde er vom Kaiser Pawel I.

nach St. Petersburg zuruckgeholt und von diesem Herrscher gefragt,

ob er tats&chlich sein Vater sei, habe er geantwortet: „Wenn du
meine Sache annimmst, erkenne ich dich als Sohn an u

. Hierauf wurde
er in einer gewissen gottgefalligen Anstalt untergebracht unter Em-
pfang von Pension 44

. . .

Sosonowitsch nennt (S. K9) als Quelle seiner Mitteilungen

die Belflhrungcn des Petersburgcr Kleinbiirgers Semjon Kononow,

der aus der u&chsten Umgebung Scliwanows hicrher verschickt

worden Avar (siehc unton). Auch Kudimow sagt (S. (54), dass er

seine Kcnntnis der Skopzensekte dem vcrdanke, dass er sich

immer bemiiht habe, sich mit Sosonowitsch und am moisten mit

Semjon Kononow zu unterhalten.

Der vcrabschiedete Unteroftizicr Denis Archipow gab beim

VerhCr vom 21. Februar !t
v35 in Moskau an (Fortsetzung des

oben S. 120 f. Mitgeteilten) : w Als aber der Kaiser Pawel Petrowitsch

gesegneten Angedenkens Zar wurde, so tauchten im Volke verschie-

dene Meinungen fiber den Herrscher Kaiser Peter III. auf, und als

wenn der erw&hnte Aleksandr Iwanowitsch Uber ihn erz&hle. Um
deswillen wurde er mit den Gefahrten Semjon, Iwan, Jemeljan, Safon

1) So steht am Schluss seiner Angabe a. a. 0. S. 82 zu lesen, im
Vorworte zum I. Bande aber gibt M. das Jahr 1827 an ; erstere An-
gabe ist wohl die richtige.
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und einen andern Iwan ') aus Riga in die Schliisselburger Festung
gebracht, und, wie die Geriichte besagten, wurde aus Sibirien unser

besagter Erloser, dessen Namen ich nicht weiss, eingefordert, aber

im Jahre 1805, als ich wahrend meiner Verabschiedung in Peters-

burg war, sah ich ihn im Hause des dortigen Kaufmanns Sidor

Jakowlew Nenastjew, der in der Litenaja (-Strasse) wohnte, unter-

hielt mich mit ihm, und horte aus seinem, unseres Erlosers Munde,
dass man ihn nach seiner Rttckkehr aus Sibirien dem Herrscher Kaiser

Pawel Petrowitsch vorgestellt, welcher ihn gefragt, „warum er sich

seinen Vater nenne, wie das Volksgerede sage". Aber er, unser

Vaterchen, erwiderte Seiner Majestat, dass wenn er sich einverstanden

erklftre, die Reinheit anzunehmen, d. i. sich zu verschneiden, so werde
er sein Sohn sein. Seine Majestat erziirnte sich dariiber und sandte

ihn in irgend eine — ich erinnere mich nicht, was fiir eine — Wohi-
t&tigkeitsanstalt unter Aufsicht, von wo er durch den Kaiser Aleksandr
Pawlowitsch gesegneten Angedenkens befreit wurde".

Die niitgeteilten Aussagen widcrsprechen sich hinsichtlich

der Internierung Seliwanows nach seinem Gesprttch mit dem Kaiser.

Tatsachlich wurde er in der Irrenanstalt des Obuchowcr Krankon-

hauses, welohe „Zuchthaus" genannt wurde, interniert und erst

1802 nach der Thronbesteigung Alexander I. von dort in die Wohl-
tatigkeitsanstalt des Smoluaklosters iibergofiihrt (vergl. unten).

Aber So&nowitsch weiss noch von einer „geheimen Einschliessung*

vor der Unterbringung in die Wohltatigkeitsanstalt, nur dass er

ftJschlicher Weise sie auf Befehl Pauls I. geschehen lasst. Der-

solbe Irrtum liegt bei Denis Archipow vor, der aber richtig an-

gibt, dass er durch Alexander I. befreit wurde. Dass aber die

Wohltatigkeitsanstalt mit dem Obuchower Krankenhauie ver-

wechselt wurde, besonders von Personen, die nicht Petersburger

waren, ist leicht begreiflich. Denis Archipow sagt ausdriicklich,

dass er sich nicht mehr erinnere, in was fiir eine Wohltatigkeits-

anstalt er gebracht worden. tJbereinstimmend unter sich und
mit den Aussagen der Skopzen NadeSchdins aber sind sie in der

Hauptsache, dass er auf Befehl des Kaisers aus Sibirien gebracht

und ihm vorgestellt worden, der ihn gefragt, ob er Peter III. sei,

— abgesehen von dem Zeugnis lwan Andrcjanows, in welchem von

einem Befehl des Kaisers nicht die Rede ist, sondern nur davon,

1) Die hier Genannten sind zweifelsohne mit Semjon Aleksejew,
lwan Semttkin, Jemeljan Retiwoi, Safon Popow der Akte von 1800
(vergl. oben S. 64) identisch, der andere lwan wird lwan Phrolow
sein (vergl. oben S. 130 f.). Preilich wurden die vier nach jener Akte
und den sonstigen Nachrichten nicht zusammen mit Schilow, sondern
erst 1800 nach Schliisselburg gebracht.
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(lass ein Petersburger Kaufmann ihn im Irkutsk ischen aufgefunden

und in 8ein Haus gebracht. 1st nach den sonstigen Aussagen

die Angabe des Moskauer Kaufinanns Kolesnikow odor Mason

iiber Peter III. als Ursache des kaiserlichen Befebls angegeben,

so nonnt Troschtschinski die Angeborei eines unbekannteu Ver-

schickten, Denis Arhipow das Volksgerede iiber Peter III. iiber-

haupt und (wenn auch nioht ganz deutlich) die Erz&hlungen

Schilows iiber ihn im besonderen. Zumal da letztore in erster

Linie als Ursache der Sondung Schilows selber nach Petersburg

erscheinen, so brauchen sio die Richtigkeit der andercn Angabe

nicht auszuschliessen (vergl. oben S. 128 ff.). Geht die Mitteilung

Troschtschinskis auf Seliwanow selbst zuriick, so mochte dieser

den Nainen Kolesnikows nicht nennen wollen, um ihm nicht zu

schaden. Ubrigens war nach der Angabe SoSonowitschs Kolosni-

kow in der Tat eingekerkert gewesen und hornach befreit worden.

Man k5nnte annehmen, dass Kolesnikow als Skopze ebenfalls

nach Sibirien verschickt worden war und daher Seliwanows Auf-

eothaltsort kannte, wenn man es nicht vorzieht, seine Geschafts-

reisen nach Sibirien, von denen die Skopzen erz&hlen, als genii-

gende Gelegenheit dazu anzusehen.

Schliesslich scheinen aber alle Aussagen iiber Seliwanows

Zuriickbringung aus Sibirien und seiu Gesprttch mit dein Kaiser

auf Seliwanow selber zuruckzugehen. Denn Iwan Andrejanow

beruft sich auf seinen Lehrer Alekse Gromow, SoSonowowitsch •

und Kudimow auf Semjon Kononow — beides Manner aus der

n&chsten Umgebung Seliwanows in Petersburg — , Denis Archi-

pow gar auf ein Gespr&ch mit Seliwanow selber. Stimmen nun

die Aussagen der drei letztoren gegeniiber dem ersteren zusammen,

so wird man eben aus dem Grunde, dass alle auf dieselbe Quelle

zuriickgehen, nicht die der drei fur falsch, die des einen fur

richtig erkl&ren kOnnen. Dann aber wird anzunehmen sein, dass

Iwan Andrejanow sich hier der Mitteilungen seines Lehrers nicht

mehr genau erinnert hat: er hat Kolesnikow und Nenastjew mit

einandor konfundiert, wie er denn auch darin irrt, dass nach ihm

Seliwanow bis zur Verschickung nach Su&dal nach einander bei

zwei Kaufleuten gewohnt hat, wtthrend es tats&chlich ihrer drei

waren (Nenastjew, Kostrow > Solodownikow !
).

1) Preilich lagen die Hauser der beiden letzteren neben einander,

so dass der Irrtum sich leicht erklart.

Grass, Russ. Sektta II. 10
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Wenn nun aber die Naehricht, dass Seliwanow auf den Be-

fehl Kaiser Pauls I. aus Sibirien nach Petersburg gebracht und

vor ihn gestellt worden, urn nach seiner Prtttension, Peter III.

zu sein, befragt zu werden, auf Seliwanow selber zuriiokgeht,

kann man ihr trauen? KOnnte sie nicht, ebenso wie jene Pre-

tension, nur zu dem Zwecke von ihin erfunden sein, um sich in

den Augen seiner Anhanger zu erhGhen? KSnnte man nicht viel-

mehr annehmen, Seliwanow sci tatsachlich aus Sibirien entflohen

und aus eigenem Antriebe nach Petersburg gekommen ? — Gegen

eine derartige Annahme und fur die Glaubwiirdigkeit jener Naoh-

richt sprechen folgende Data. Seliwanow sass infolge kaiserlichen

Befehls seit dem 27. Januar 1797 in der Irrenabteihingdes Obuchow-
Krankenhauses, genannt Zuchthaus (^schriftlicher Rapport* Tro-

schtschinskis von 1802, vergl. oben S. 141 u. unten S. 148). Im De-

zomber 1796 waren in Petersburg vier Skopzen arretiert worden und

am 2. Dezember wurde ein funfter, IwanPhrolow, auf allerhbchsten

Befehl nach Riga nach Aleksandr Iwanow Schilow geschickt (Brief

des Diinamiinder Kommandanten an den Generalprokureur Obol-

janinow vom 19. April 1800, bei der Akte von 18l)0, Reichsarchiv

J^ 48, vergl. oben S. 12fc), dieser nach Petersburg gebracht und

dem Kaiser vorgestellt, der mit ihm leise in seinem Kabinete

sprach (Meraoiren Lubjanowkis, vergl. oben S. 130). Bis zum
29. Dezember wurde er ohne jedes Verhflr und Untersuchung in

nachstcr Nahe des kaiserlichen Palais gefangen gehalten. An
diesem Tage (zwei Tage nach der Internierung Soliwanows) wurde
er, jene fiirif Skopzen und der Moskauer Skopze Kolesnikow in

die Festung Sciniisselburg gebracht (Nadeschdin S. 87, Anm. 11

nach offiziellen Angaben, vergl. oben S. 129, 132). — Zwischen die-

sen beiden Internierungen muss doch ein Zusammenhang bestehn.

Nun gibt einerseits Denis Archipow als Grund der Transportic-

rung Schilows nach Petersburg an, dass das Gcrucht vorhanden

gewesen sei, er wisse von Peter III. zu erz&hlcn (vergl. oben S.

143), anderseits steht fest, dass im Februar 1797 aus Moskau
ein Pseudopeter nach Petersburg gebracht und dem Kaiser vor-

gestellt wurde (vergl. oben S. 136). Mitten inno liegt die von

Seliwanow behauptete Vorstellung an den Kaiser, und die Frage

an ihn, ob or Peter III sei. Ich meine, das berechtigt, auch diese

fiir tatsachlich zu halteu. Paul I. hat demnach die Marotte ge-

habt, die bei der unberechenbaren Launenhaftigkeit dieses Herr-

schers nicht weiter auffallig ware, die Pseudopeter, von denen
er horte, selbst zu sehen und auszufragen.
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Dein Anscheino nach aber zwiesp&ltig sind die Aussagen iiber

die Antwort Seliwanows an die vom Kaiser an ihn gestellte Frage.

Troschtschinski (vergl. oben 8. 141) hat er erklftrt, dass er sie

verneint babe; dem Skopzen Denis Archipow aber, dass er dem
Kaiser gesagt habe, er werdo ihn a)s Sohn anerkennen, wenn er

seine Reinheit annehme, welchc Antwort Denis wie alle andern

Skopzen als Bejahung auffasst, als welche sie Seliwanow auoh

ohne Zwcifel hat aufgefasst wissen wollen. Denn es h&tte doch

soin Ansehen in den Augcn seiner Anhftngor herabgesetzt, wenn
er znge8tandenerraassen seine Pretension dem Kaiser eelbst ge-

geniiber nicht anfrecht erhalten. Aber eine wirkliche Bejahung

enthalt ja die Antwort keineswegs. Wenn Seliwanow nur unter

einer Bcdingung den Kaiser als Sohn anerkennen wollte, so gab

er sich doch nicht als seinen leiblichen Vater. Und auch sonst

nanntoja Seliwanow jedcn seinen Sohn, der von ihm die Verschuei-

dung annahm (Die geb. h. Schrift der Skopzen S. 2 1 f., 24, 30, 33).

Nun war ja freilich Seliwanows Prfttension nicht im Sinne

der personlichen Identit&t mit Peter III. gemeint (vorgl. oben S.

84), wurde aber von den Skopzen so verstanden und Seliwanow

scheint sie darin nicht korrigiert zu haben. Er hHtte also in der

Tat die Frage dos Kaisers, die in diesem Sinne gemeint war,

verneinen konnen, ohne seinen Anspruch zu verleugnen. Freilich

kann man seine Mittoilung hieriiber an Troschtschinski nicht fur

glaubhafter ansehen, als die au seine Anhanger, zumal er ja durch

ihn hofftc, aus dem Irrenhause freizukommen, also jeden Vor-

dacht auf irgeud welche politisch klingonde Pretensionon ver-

meiden musste. Doch hat er auch sonst obrigkeitlichen Personen

gegeniiber seine Pr&tensionen vOllig verleugnet (auch seinen

niessianischen Anspruch, vcrgl. oben S. 29f.). Das Wahrscheinlichste

wird sein, dass er dem Kaiser auf seine Frage auf so verbliimte

Weise geantwortet hat, dass dieser ihn iiberhaupt nicht verstehen

konnte, wohl noch verbliimter, als er seinen Anh&ngern angegeben.

Fiir ausgeschlosson halte ich es, dass er den Kaiser direkt

aufgefordert habe, sich verschneiden zu lasscn. Er wird wohl

nur in der skopzischon Geheimsprache den Gedanken ausgedriickt

haben, dass die Verschnittenen seine S6hne seien. Dieses un-

verstandliche Reden, wie der Angenschein, dass der vor ihn

gestellte Pseudopeter ein einfacher Bauer sei, wird den Kaiser

zur Meinung veranlasst haben, er habe einen Geisteskranken vor

sich, und zu dem entsprechenden Befehl. Die andern, Schilow,

Kolesnikow und jene fiinf Petersburger Skopzen wird die weit

10*
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strengere Strafe der Internierung in das Geftlngnis fur politische

Verbreoher getroffen haben, weil sie zugestandenermassen an die

Kaiserwiirde jenes Mannes geglaubt ') nnd davon geredet.

tileiehzeitige offizielle Nachrichten iiber die Internierung

Seliwanows in das Irrenhaus gibt es nicht, sondern wie der be-

reits mebrfach zitierte „schriftliche Rapport* Troschtsohihskis

bezieben sich auch die sonstigen vorhandenen auf seine Entlassung

von dort, welche in Zusammenhang stebt mit der Begnadigung

inhaftierter Sektierer nacb dem Regierungsantritt Alexanders I.

Nur gelegentlicb ist in ibnen von dem Begin n seiner Haft die

Rede, von seinem Aufenthalte dortselbst nur bei Troschtscbinski.

8ein „schriftlicher Rapporta beginnt: „Der im Zuchthause 2
) auf

allerhochsten Befehl seit dem 27. Januar des Jahres 1797 gefangen

gehaltene gebeime Arrestant ist der Bauer des Fiirsten Kantemir aus

dem Dorfe Stolbowo des Orjoler Gouvernements Kondrati Seliwanow". .

.

(vergl. zum Namen oben S. 24 f. ; das weiter tolgende B. 45

und S. 141); und schliesst: „Seit jener Zeit befindet er sich hier,

betr&gt sich sehr bescheiden, still und gottesfiirchtig ; wegen der Milde

seiner Gemiitsart wird er sogar als Aufseher fQr seinen unruhigen

Nachbar, den bekannten Rode, verwandt. Er ruft die Barmherzigkeit

des Monarchen an — ihn in irgend ein Armenhaus bringen zu lassen,

wo er die iibrigen Tage seines Lebens in Busse und in heissen Ge-

beten zu Gott um langes Leben fiir den regierenden barmherzigen

Zaren Aleksandr und um Erlass seiner Verstindigungen verbringen

konnte". — Auf dem Papier steht, gleichialls von der Hand
Troschtschinskis, die Resolution: „Ihn aus dem gegenwartigen Ort

zu befreien und in das hiesige Armenhaus bringen zu lassen" (ein

Datum fehlt, das Jahr steht nur in der ftberschrift des Jesipow-
schen Artikels : „Schriftliche Meldung des W. G.-R.'s Troschtschin-

ski iiber den skopzischen Haresiarchen Kondrati Seliwanow [des Jahres

1802]
a
).

XJber Seliwanows Aufenthalt im Irrenhause 3
) finde ich in

der Literatur iiberhaupt nur noch folgende Bemerkungen Melni-

1) WSLren Seliwanow und die iibrigen als Skopzen bestraft wor-

den, so ware die Art ihrer Bestrafung eine andere gewesen. — Ist

der andere (Moskauer) Pseudopeter in ein Gefangnis fiir politische Ver-

brecher eingesperrt worden (in die Peterpaulsfestung), so muss der Kaiser

von diesem Manne nicht den Eindruck erhalten haben, er sei verriickt.

2) Es liegt hier im russischen Text eine Tautologie vor, wie sie auch

sonst beim Gebrauch deutscher Worte im Russischen vorkommt. „Zucht-

haus" heisst „smiritelnii dom a
; hier steht: smiritelnii Zucht-gaus.

3) Das das „Zuchthaus u beim Obuchow-Hospitale ein Irrenhaus

war, sagt Melnikow ausdrucklich in seiner „Denkschriff von 1857

(Materialien etc. 1872, 3. B. S. 67). Damals wurden Geisteskranke

ja iiberall noch wie gef&hrliche Verbrecher gehalten.
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kows (Die weissen Taubeu 8. 254 f

) : „Im Zuchthause des Obuchow-
Hauses empfing Seliwanow die Besuche der Petersburger Skopzen,
hier wurde Jelenski (vergl. unten) mit ihm bekannt, glaubte an seine

Gottlichkeit und, nachdem er sich hatte verschneiden lassen, begann
er die Glieder des Petersburger Schiffes zu verschneiden." — Diese Be-

merkungen machen an sich den Eindruck, auf Kotnbination zu

beruhen, auch bringt Melnikow in der reichen Sammlung von

Auszugon aus Akten in seinen wMaterialien
a

etc. keinerlei Belege

fiir dieselben. Aber man wird annehmen diirfen, dass dicse Kom-
bination im Wesentlichen richtig ist. Genoss Seliwanow im
„Zuchtbause tt solches Vertrauen, dass man ihn zum Aufseher fiir

einen gefah rlichen Geisteskranken bestellte, so wird er auch die

Moglichkeit gefunden haben, zu seinen Anh&ngern in Beziehung

zu treten. Doch wird man annehmen diirfen, dass diese Bezie-

hungen immerhin sehr erschwert waren. Denn der Wunsch Se-

liwanows, von dem Troschtschinski redet, von hier in ein Armen-
haus iibergefiihrt zu werden, erklttrt sich doch wohl in erster

Linie aus der Hoffnung, in einem solchem weniger gehindert zu

sein, jene Beziehungen zu pflegen.

Wie es zur Uberfiihrung Seliwanows aus dem Irrenhause

des Obuchow-Hospitales in das Armenhaus des Smolnaklosters ge-

kommen, dariiber bietet des n&heren cine aktenui&ssige Darstel-

lung Nade6ehdin (8. 45 f.). Der nach dem Regierungsantritt

Alexanders I. eingesetzten Kommission zur Durchsicht der frii-

heren Kriminalprozcsse wurde auch befohlen, von neuem eine

Untersuchung iiber die an verschiedcnen Orten gefangen gehal-

tenen Skopzen anzustellen. Die Kommission beschloss, die, welche

anderne vorsohnitten, in der bisherigen Haft zu belassen, die,

welche von andern verschnitten worden, an ihre Wohnorte zuriick-

zusenden, aber auch das Schicksal der ersteren zu erleichtern,

wenn ihrc Verbrechen nicht bewiesen worden. Diese letztero

Kategorie betreffend wurde eine Liste von dreizehn Personen auf-

gestellt, in welche Zahl auch ein in Petersburg selbst im Zuchthause

des Stadtkrankenhauses gefangen gehaltener Mensch aufgenom-

men wurde, iiber den in diesem Vergeicbnis nur bemerkt ist, dass

er hierher im Januar des Jahres 1797 vom St. Petersburger Ober-

polizeimeister Tschulkdw fiir Verschneidung seiner selbst und

anderer unter dem Namen des „Unbekannten u geschickt worden,

1) Kutepow sagt ausdriicklich, dass „uns sein Leben im Obuchow-
Hause unbekanntsei" (Troschtschinskis „Rapportu hat er nicht gekannt).
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class keinerlei Akten iiber ihn in der Geheimen Expedition vor-

handen waren und dass er in das Verzeichnis nach den Registern

des Rathauses eingetragen worden, wo er „infolge Anfrage" l

)

unter dem Namen Semjon Seliwanow aufgefiihrt war 2
).

Noch vor der Bestatigung des Verzeichnisses durch den Kaiser

(am 15. Mai 1802) wurde infolge allerhftchsten Befehles Seliwa-

now am t5. Mftrz 1802 ins Armenhaus ubergcfuhrt. Die erstere

von den beiden von Nadeschdin erwfthnten diesbezuglichen Akten
hat Melnikow abgedruckt (Die weissen Tauben S. 411, Materialien

etc. 1872, 3. B. 8. 55): „Vorschrift des St. Petersburger Kameral-
Departements an den Aufseher des Armenhauses beim Smolnakloster,

den Kollegienrat Belkin, vom G. M&rz des Jahres 1802, J^ 189. In

Brfiillung des Allerhochsten Namentlichen. Befehls Seiner Kaiserlichen

Majestat hat der hiesige Kriegsgouverneur, General der Infanterie

Golenischtschew-Kutiisow diesem Departement den Antrag gestellt:

„Den im Zuchthause gefangen gehaltenen geheimen Arrestanten. den
Bauern aus dem Dorfe Stolbowo des Orjoler Gouvernements Kondrati

Seliwanow zu befreien und ins Armenhaus bringen zu lassen". Die
andere Akte bezeiclmet Melnikow (Die weissen Tauben 8. 411,

2. Anm.) ntther als ^Relation des Aufsehers des Stadtkrankenhauses

1) Nadeschdin erkl&rt diesen Ausdruck mit: Jnfolge eigener An-
gabe des Arrestanten". Der desertierte Skopze Budiilin gab in seiner

„Anzeige tiber die Skopzen, 8.— 11. Pebr. 1829" ausdriicklich an:

„. . . er wurde durch Vermittlung der Skopzen w&hrend der zarischen

Regierung des Herrscher Kaisers Pawel Petrowitsch seligen Ange-
denkens nach Petersburg (aus Sibirien) zuriickgebracht und f&lschlicher

Weise als Petersburger Kleinbiirger angeschrieben* (vergl. auch oben
S. 20, 23 f.).

2) Semjon Seliwanow steht in der Liste (befindlich im Reichs-

archiv bei der Akte Jsfi 123 von 1800) unter JS6 6. Unter J^ 1 steht

IwanSchilow im Solowezki-Kloster (vergl. oben S. 125, 2. Anm.); unter

AS 2— 5 Semjon Aleksejew, Sophon Popow, Kusma Toporkow und
Iwan Semukin, die bereits 1801 infolge des Gnadenmanifestes bei der
Thronbesteigung Alexanders I. aus der Festung SchlQsselburg in Kloster

UbergefOhrt worden waren (Nadeschdin S. 44, Anm. 54, vergl. oben
S. 63 f.). Alle Genannten ausser Seliwanow wurden nach Bestfttigung

des Verzeichnisses durch den Kaiser am 15. Mai 1802 vollig freige-

lassen. Es fehlen in dem Verzeichnis die Namen der gleichzeitig mit
dem unterdes verstorbenen Aleksandr Schilow nach SchlQsselburg

verschickten vier Petersburger Skopzen und des Moskauer Kaufmanns
Kolesnikow. Reutski (S. 124) erw&hnt ihre Preilassung im Zusammen-
hang mit der der andern Skopzen. Aber Nadeschdin sagt von Ko-
lesnikow (S. 89, Anm. 112), dass er noch unter Paul I. freigekommen
(siehe unten).
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Solodownikow ') an den Aufseher des Armenhauses beim Sraolnakloster

Kollegienrat Belkin vom 6. Mara 1802, Jsfi 176**. Aus ihrem Iuhalt
teilt Mclnikow (Materialien a. a. O. S. 5.>) den Satz mit: Seli-
wanow in das Armenhaus zu schicken, in die erste Sorte".

NadeSchdin sagt (8. 40), dass es unbekannt gebliebon sei,

warum Seliwanow noch vor der allerhSchsten Bestatigung jcnes

Verzeichnisses zur tJberfuhrung ins Armenhaus bcgnadigt worden

sei. Er wciss zur Erklftrung nur „die Versicherung der Skopzen"
anzufiihron (8. 90), n dass der Herrscher Kaiser ihn personlich bei

der Besichtigung des Hauses der Verruckten zu sehen geruht und ihn

dessen gewurdigt, mit ihm zu sprechen: infolge wessen auch angeb-
lich der Allerhochste Befehl iiber seine Befreiung erfolgt sei". Na-
deschdin fiihrt dafiir (Anin. 113) „die schriftlichen Angaben des

Skopzen Saweljew" an, „gemacht vor der Kommission iiber die Skopzen
am 13. und 16. Marz 1844". Der Kaiser sei danach damals von

dem Grafen Stroganow begleitet gewesen. Melnikow behandelt

(Die weis8en Tauben S. 411, Materialien a. a. O. S. 55) diesen

Besuch al8 Tatsache, ja datiert ihn ebenfalls auf den 6. Marz
1802, sagt, dass der Kaiser in Begleitung seines jungen Ratgebers,

des Grafen P. A. Stroganow das Obuchovvsche Kraukcnhaus mit

alien bei ihm befindlichon Anstalten besucht habe. Dennoch hat

man den Eindruck, als ob ihm ausser jenen Mitteilungon Na-

deschdins keine weiteren Belege dafiir vorgelegen haben. Jeuer

Behauptung des Skopzen Saweljew widerspricht die offenbar

aktenmassige Angabe, die in der Einleitung zu dem von Jesipow

abgedruckten ^schriftlichen Rapport" des Wirklichen Geheimrats

Tro8chtschinski steht, dass der Kaiser letzteren ins Zuchthaus

geschickt habe, zur persGnlichen Vergewisserung, was fur ein

Mensch jener ^geheime Arrestant" sei. Also nicht ein Besuch des

Kaisers selber, sondern Troschtschinskis Nachforschungen, ins-

besondere auch sein Gesprttch mit Seliwanow, und seine Mittei-

lungen dariiber an den Kaiser waren die direkte Veranlassung

seiner tfberfuhrung ins Armenhaus (vergl. die Resolution am
Ende der Akte, oben 8. 148). Die Phantasie der Skopzen be-

scbaftigt sich viel zu sehr mit den kaiserlichen Personen und
sucht sie in Zusammenhang mit ihrem „Erl6ser" zu bringen, als

dass man ihren diesbeziiglichen Behauptungen ohne weiteres

1) Melnikow notiert (Materialien a. a. 0. S. 55), dass dieser ein

Verwandter des skopzischen Kaufmanns Solodownikow war, in dessen
Hause Seliwanow sp&ter lebte. Man wird annehmen diirfen, dass er

auch bei der Erwirkung der Begnadigung Seliwanows eine Rolle ge-

spielt hat.
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Glauben schenken diirfte. Doch was die Entsendung Troscht-

schinskis veranlasst hat, ist bisher unbekanut geblieben. Yiel-

leicht kaim man annehmen, dass die reichen Petersburger Skopzen

irgend eine dem Hofe nahestehendo Pers5nliehkeit veranlasst

haben, direkt ouer verniittelt eine Fiirbitte fiir Seliwanow vor

den Kaiser zu bringen. Die tTberfuhrung in das Smolnaer Ar-

menhaus, die ja auf die Bitte Seliwanows selber geschah, darf

wohl kaum als eine Art milder Inhaftierung angesehen werden,

sondern nur als Gnadenerweis. Bat Seliwanow urn diesen statt

urn vSllige Freilassung , so wird er gemeint haben, ihn eher er-

reichen zu kSnnen, als jene. Aber ein Entweichen aus dem Ar-

menbause war wohl sehr leicht zu bewerkstelligen und Nade&chdin

berichtet (8. 90), dass „nach der Versicherung von Augenzeugen
Seliwanow dort zur Zeit des Gottesdienstes in der Kirche beim Armen-
hause ruhig mit einer Btichse umherging .... um die Gaben der

Betenden einzusammeln" (Berufung wie oben 8. 150: in Anm. 113).

Das ist die einzige Nachricht iiber den freilich bloss dreiundein-

halbmonatigen Aufenthalt Seliwanows dortselbst. Die Tatsache,

dass die ubrigen zu der Petersburger Gemeinde in Beziehung

stehenden Skopzen, die in die oben (S. 149) erwtthnte Liste auf-

genommen worden waren, infolge der am 15. Mai 1802 er-

folgten Bestatigung vtfllig freigelasson wurden, wird jene skopzi-

schen Kaulleute veranlasst haben, solches auoh fiir Seliwanow

zu erwirken. Das scheinen sie ohne Schwierigkeit erlangt zu

haben. Am 21. Juli 1802 reichte der polnische Edelraann
Staatsrat AleksG Michails S o h n J e 1 j & n s k i ein Ge-

such an das Kollegium der allgemeinen Fursorge ein, in dem or

bat „ Seliwanow ihm zur Ern&hrung und Unterhaltung zu ttbergeben,

unter der Verpflichtung, dass er mit jeglicher Wohlanst&ndigkeit un-
terhalten und zu keinerlei schlechten Handlungen zugelassen werden
werde" (nach Nade^chdin S. 90 f., dem diese Bittschrift voigele-

gen). Boreits am 23. Juli 1802 erfolgte „die Vorsohrift des

Kollegiums der Allgemeinen Fursorge an den Kollegienrat Belkin

unter JS6 312 ft (abgedruckt bei Nadeschdin S. 90, Melnikow, Die

weisson Tauben S. 41], 3. Anm., Materialien 1872, 3. B. S. 55 f.):

„Es wird Euer Hochwohlgeboren vorgeschrieben, den in dem Ihnen
anvertrauten Armenhause befindlichen Bauern aus dem Dorfe Stol-

bowo des Orjoler Gouvernements Kondrati Seliwanow an den (darum)
Bittenden, den Staatsrat Jeljanski zu entlassen". Jeljanski quittierte

don Empfang Seliwanows mit folgender sonderbaren Unterschrift:
„Priiher Kammerherr des Polnischen Hofes wurde ich im Jahre 1793
umbenannt in einen Staatsrat des Russischen Hofes. Infolge meiner
Erwerbung demUtigen Lebens, legte ich freiwillig die Patente nieder.
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entsagte dem Zivildienste, erhalte infolge Ukases des Allergn&digsten

Monarchen Pension, 500 Rbl. j&hrlich, aus dem Kabinette, aber ich

selbst, im Besitze eines Quartieres im Newski-Kloster befindlich, nenne
mich: „Polnischer Edelmann Alekse Jeljanski" '). — Mchrero Forscher

halten sich dariiber auf, dass, wie es scheint, die Entlassung Se-

liwanows aus dem Armenbause ohne Allerhtfchste Erlaubnis ge-

schehen sei. Kutepow (S. 183) bemerkt wobl mit Recht, dass

die Entlassungen aus dem Armenbause iiberhaupt ohne Einholung

der Allerhttchsten Willensttusserung erfolgen. Warum sollten audi

Anne nicht aus einem sei es auch staatlichen Armenhause ohne

weiteres cntlassen werdon, wenn jemand sich findet, der die Fur-

sorge fiir sie mit ihrem Einverst&ndnis ubernimmt? — Seliwanow

siedelte aber nicht zu Jeljanski, sondern in das Haus der skop-

zischen Kaufleute Nenastjew iiber und war somit nach fast 27

Jahreu wieder auf vOllig freiem Fusso.

Exknrs (I.) fiber den Skopzen frflheren Kammerherrn Staatsrat Jeljanski.

Die Angaben Jeljanskis Uber sich selbst in dem oben wiederge-

gebenen Schriftstlick erwiesen sich nach Nade&chdin (S. 91) als richtig,

ate das Ministerium der Innern Angelegenheiten („neuerdings") Nach-
forschungen ttber ihn anstellen liess. Er war auf Allerhochsten Be-

fehl gem&ss der Relation des Generalprokureurs Bekleschow an den

1) Das letztere Schriftsttick befindet sich nach Melnikow (Die

weissen Tauben S. 411, 3. Anm.) in den Akten des Armenhauses,
aber wohl auch die beiden frliheren und das vom 6. Mftrz 1802 Uber

die Uberftihrung Seliwanows ins Armenhaus (vergl. oben S. 150).

Denn in den „Materialien etc." a. a. 0. sagt Melnikow, dass bezeugte

Kopieen der drei Schriftstiicke (das Bittgesuch Jeljanskis erw&hnt
Melnikow nicht) sich in der Akte des Ministeriums der Innern Ange-
legenheiten Uber die Skopzen vom Jahre 1844 befinden. Liprandi, der

sich damals als Beamter des Ministeriums der Innern Angelegenheiten

infolge Auftrags des Ministers Grafen Perowski mit Nachforschungen

Uber die Skopzenh&resie besch&ftigte, habe sie aus dem St. Peters-

burger Kollegium der Allgemeinen Fursorge eingefordert. Er, Melni-

kow, habe sie nach einer ihm von W. Dahl, der damals beim Grafen

Perowski die wichtigsten Akten gefiihrt, verschafften Abschrift ab-

gedruckt. Nadeschdin, der die Materialiensammlung Dahls fur sein

Werk benutzt hat (vergl. oben S. 1, Anm.), haben wohl jene Kopieen

(unter ihnen auch eine jener Bittschrift) vorgelegen (er beruft sich

Anm. 114 auf die „Relationen des St. Petersburger Kollegiums der

allgemeinen Fursorge vom 8. April 1844 und des Kontors der St.

Petersburger Stadtischen Armenh&user vom 1. April 1844").
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damaligen Mitropoliten Amwrosi vom 29. Januar des Jahres 1802 in

das Aleksandr-Newski-KIoster gesandt worden unter Verfiigung der

Auszahlung von freilich nur 250 Rbl. jahrlich an ihn *). Vom Metro-

politen wurde der Klosterkanzelei vorgoschrieben, ihm eine angemes-
sene Zelle anzuweisen und in dem, wessen er bedttrftig ware, alle

mogliche Unterstutzung zu erweisen.

Uber sonstige Beziehungen zu den Skopzen, ausser denen, die

sich daraus erschliessen lassen, dass er Seliwanow aus dem Armen-
hause freibat, gibt es aktenmassige Nachrichten erst wieder aus dem
Jahre 1804 (bei Nadeschdin S. 92 f.). Am 12. Mai dieses Jahres

schrieb Jeljanski einen Brief an den Moskauer Mitropoliten, in welchem
er sich fur den suspendierten fruheren Schatzmeister des Bogojaw-
16nski-Klosters, den Hieromonachen Georgi verwendete, der der Zuge-

hSrigkeit zur „Christowschtschina tt
iiberfiihrt worden war; und sich

dariiber beklagte, dass zwei dienende Briider des Aleksandr-Newski-

Klosters, die sich als Skopzen erwiesen hatten, auf Anordnung der

Klosterobrigkeit nicht zur Kommunion zugelassen worden waren. Eine

Kopie dieses Briefes sandte der Vikar des Moskauer Mitropoliten an
den i St. Petersburger) Mitropoliten Amwrosi. Ein Rapport des Kloster-

propstes vom 23. Juli an die Kanzelei sprach von wiederholter eigen-

machtiger Abwesenheit Jeljanskis vom Kloster, die zwei und drei Tage
dauerte, und von andern anstSssigen Handlungen. Am 8. August
wurde ein Sinodalukas ins Kloster gesandt in Anlass eines Rapportes

des Archimandriten des Solowetzki-Klosters liber aufgedeckte nahe Be-

ziehungen des zu diesem Kloster gehdrenden Monches Feophan zu

Jeljanski, welcher friiher als Bauer Fedor Okiilow in der Schliissel-

burger Festung eingeschlosseu gewesen und dessen iiberfiihrt worden
war, einige dienende Kiosterbriider zur Verschneidung bewogen zu haben.

Das bisher Mitgeteilte ist aber auch alles, was Uber die Ver-

gangenheit Jeljanskis und seine Petersburger Beziehungen akten-

massig bekannt ist. Alles sonstige, was die Forscher dariiber bringen,

ist nur erschlossen, vermutet oder griindet sich auf unkontrollierbare

Geruchte. Jeljanski soil ursprunglich Katholik gewesen und erst

spater um die Zeit seines Uberganges in den russischen Staatsdienst

auch zur Rechtglaubigkeit ubergetreten sein (zuerst Reutski S. 126).

Schon in seiner litauischen Heimat soil er in sektiererischer Ver-

bindung mit der von eben daher nach Petersburg gekommenen Obristin

Tatarinowa (vergl. B. 1, Anm. zu S. 153), ferner mit ihren von dort-

her stammenden Anhangern, dem Staatsrat Urbanowitsch-Pitezki und
Anna Franz gestanden haben (zuerst Melnikow, Die weissen Tauben
S. 253, 2. Anm,), durch der ersteren Vermittlung in Petersburg mit
den Nenastjews und durch diese mit Seliwanow bekannt geworden
sein (a. a. 0. und Reutski S. 126), wahrend er seinerseits die (Pro-

1) Aber vielleicht war diese Summe in Silber berechnet, wahrend Jel-
janski seine Angabo nach Assignationen maeht, deren wechselnder Kurs in
der Tat zu Zeiten bis auf die Halfte des Silberrubels sank. — Es ist doch
nicht anzunehmen, dass Jeljanski die ihm zuteil werdende Unterstutzung als
grosser angab, als sie war.
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fetin) Wera Nenastjewna (vergl. unten) zu „seiner Tante Tatarinowa"
in nahe Beziehung brachte. Vor seiner Ubersiedelung ins Aleksandr-

Newski-Kloster habe er sich selbst verschnitten (Melnikow, Materialien

etc. 1872, 3. B. S. 56, Anm. 28., S. 214) und begonnen, auch andere
zu verschneiden (S, 214), sei von hier aus mit don Petersburger

Mystikern, dem Plirsten Goliziin, Koscheljow, Lab6in u. a. in Bezie-

hung getreten (a. a. 0.). Die Nenastjews hatten sich seiner bedient,

um Seliwanow aus dem Armenhause zu befreien (zuerst Nadeschdin
S. 92 f.), hernach hatte er mehr als anderthalb Jahre lang in bestan-

digen, fast taglichen Beziehungen zu ihm gestanden (Melnikow, Die

weissen Tauben S. 257) — bis zu seiner Verschickung.

Gegen Beziehungen Jeljanskis zur Tatarinowa spricht, dass letz-

tere (auch nach Melnikows Darstellung, vergl. unten) erst 1815, als

Jeljanski seit 11 Jahren aus Petersburg verschwunden und bereits

gestorben war, nach Petersburg kam und erst seit 1817 ihre ekstati-

schen Zusammenkiinfte abhielt. Dass Jeljanski andere verschnitten

habe, dariiber gab es noch lange nach seinem Tode Geriichte oder

es wurde von Skopzen behauptet, die ihn als ihren Verschneider an-

gaben: Nadeschdin sagt (S. 92, Anm. 115), es sei nach Geruchten
bekannt, dass der noch gegenwartig (1844) in Petersburg lebende

Kaufmann Wasiljew wahrend seines Aufenthalts im Aleksandr-Newski-

Kloster von Jeljanski verschnitten worden sei, und Liprandi (im Vor-

wort zur „Akte liber den Skopzen Kammerherrn Jeljanski
u

, Lesungen
etc. 1867, 4. B., S. 63) teilt mit, dass einige alte Skopzen vor der

1843 unter seinem Vorsitz begriindeten Kommission auf Jeljanski als

auf ihren Verschneider verwiesen. Aber es ist ein sehr bekannter

skopzischer Trick, langst verstorbene Mitglieder ihrer Sekte als Ver-

schneider anzugeben. Ja nicht einmal, dass Jeljanski selbst ver-

schnitten war, ist ausdriicklich bezeugt. Dennoch aber wird bestimmt
letzteres, moglicher Weise aber auch ersteres, wie Uberhaupt die oben
zusammengestellten Vermutungen — ausser der einen abgewiesenen
— der Wirklichkeit entsprechen. Denn die beiden Schriftstiicke, die

er mit einem Begleitschreiben (abgedruckt bei Liprandi a. a. 0. S. 66

;

bei Melnikow, Die weissen Tauben S. 257 Anm.) an den Gehilfen

des Justizministers, N. N, Nowosilzew zur Ubergabe an den Kaiser

zu senden die Kuhnheit besass (Marz 1804) und die fur ihn die Ver-

schickung ins Susdaler Klostergefangnis zur Polge hatten, zeigen einen

Mann, der von skopzischen Anschauungen ganz durchtrankt ist. Auch
dass er verschnitten war, geht aus ihnen hervor. Lediglich auf den
Eindruck, den diese Schriftstiicke machen, ist wohl das Urteil Mel-

nikows iiber Jeljanski gegriindet, „er sei wenn auch nicht ein im ge-

genwartigen Sinne des Wortes gebildeter Mensch gewesen, so doch
ein belesener" . . . Jedenfalls Uberragte Jeljanski iH beiderlei Hin-

sicht weit die ubrigen Skopzen und seine Schriften beanspruchen da-

her ein besonderes Interesse, weil sie die einzigen sind, in welchen
ein immerhin gebildeter Mann aus den hoheren Standen mit Uber-

zeugung die skopzische Lehre vortragt und verteidigt. Besonders

kommt hier das Schriftstiick in Betracht, das die Uberschrift tragt

„Teil der Nachricht, worauf das Skopzentum sich
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grtindet". (Zuerst von Liprandi a. a. 0. S. 72—82 mitgeteilt;

spater im Auszuge, resp. mit beurteilenden Bemerkungen von Melni-

kow, Die weissen Tauben S. 258—265, Materialien etc. 1872, 3. B.

S. 216, Reutski S. 132—133, Rogchdestwenski S. 95—97, Kutepow
S. 184, 189— 194 u. a). Wir teilen es hier mit, fiir den Zusammen-
hang und sonst Entbehrliches weglassend:

wEs ist kein anderer Name, der genannt wird unter dem Himmel, welcher
ist der Herr Jisus Christ6s zur Ehre Gottes des Vaters (Apostelgesch. 4, 12).

Lebendip ist der Herr Jisus Christ6s, lebondig die Kirche Christi, lebendig
Sein Bild, lebendig Sein Wort, aber alles dieses ist nicht in den Toten son-
dern in don Lebendigen vorhanden (Matth. 22, 32) ... .

Die wahrhafte Kirche Christi. die belebt ist nicht von lcbendigem, son-
dern von lebendigmachendem Wasser, ist auch geschmiickt rait alien Tugen-
den, wie eine Braut; sie ist allgomein, gesammelt aus den verschiedenen
Geschlechtern der Menschen, in welcher der Vater der Lichter selbst durch
den Herrn Jesum Christum anwcsend ist. Und sie ist gebaut aus Einigglau-
benden und Einmutigen, gegriindet auf die Apostel, begriindot durcn die
Profeten und die ubrigon himmlischen Machte (1. Kor. 12, 27—29), die aller-

reinste. weder Makel noch Pehler habend, abgewaschen durch das Bad der
Wiedergeburt (Kphes. 5, 27), und der Eingang in sie ist dem gemass Adam
fefalleuen Wesen verboten; denn die gemass Adam Lebenden sterben, aber
ie gemass Christo, leben, und aus der Verwesung in die Unverweslichkeit

verwandelt gehen sie in die ewige Wohnung iiber . .

.

Das ursprungliche lisrail . . . beschaftigte sich immer mit der Stimme
Gottes, verkiindigt von Profetenlippen, wie sie denn zur Zeit Moises, Jisus
Nawins, Gedeons und aller Israelitischer Zaren von himmlischer stimme ge-
leitet wurden. Zum Ende dor Zciten schrieb man, indem man der Geienr-
samkeit unter den Leuten Voischub leistete und eine ausreichende Wissen-
schaft besass, Bucher, es vorstarkte sich die Priesterschaft, und sie verach-
teten die Profeten uud lehnten damit die himmlische Stimme ab, indem sie

sich an don Biichorn Moises und der Profeten geniigen liessen, sie stellten

Gesetze, Riten, Ordnungen zusammen und nannten sie Uberlieferungen der
Vater, und sie begannen mit diesen Handlungen eignon Ruhm und fehre zu
suchen, aber den Ruhm Gottes zu verwerfen, und sobald Profeten, die durch
den Heiligen Geist redeten, auftraten und ihre Werke rugten, so horten sie

nicht nur nicht die Profeten, sondern verfolgten sie und schlugen sie des-
wegen tot, woil sie von der Wahrheit und dem lebendigen Gott abgewichen
waren und sich der Eitelkeit ergeben hatten, und so weit erhob sich das
Israelitische Priestertum, dass ohne himmlische Leiter, ohne irdische Zaren
die Hohepriester selbst das Israelitische Volk lenkten und das Zarenturn
verloren.

In Erfullung der Verheissungen durch den profetischeu Geist liess dor
unerforschliche Vater der Ijchter, auf Erden die Hungersnot an Gotteswort
erblickend, inkraft des geheimnisvollen Ratschlusses, vora Heiligen Geiste
Fleisch und von der Jungfrau Marija Mensch werden Seinen Sohn, Sein von
Ewigkeit her gewesenes Wort, durcn welchen .alles ist und (ohne den) nichts
ist, was ist, und in ihm ist Leben und Licht fiir die Menschen". Ja bleibe
ein wenig stehen, Leser, dringe ein in des Herrn Geheimnis, wie auch jetzt

Jisus vom Heiligen Geist geboren zu werden und wie er auch jetzt in der
allerreinsten Marija (in der Seele) Mensch zu werden pflegt. wie er in der
Krippe geboren zu werden pflegt, darauf nach Egypten fheht, dort das von
Menschenhanden Gemachto zerstort, von Egypten in das Galilaische Gobiet
zuriickkehrt, in die ohriose Stadt Na»«ret, in Miihen erraigen wird; zur
Tauf^. auszieht, darauf das Hiramelreich predigt, fiir solche wahrhafte Pr^.digt
und Uberfuhrung leidet der geistliche Sohn von den Oberpriestern, den Alte-
sten, Gesetzesmenschen, Schriftgelehrten und Pharisaern, von dem kirchlichen
Stande.

Dieses Licht fiir die Menschen befroit durch seine Lehre von der eitlen
Vateruborliefemng, von den gesetzlichen Riten, von Aberglauben und Un-
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glauben (1. Petri 1, 18, 19), von dem fieischlichen Leben gemass Adam, von
der ausserlichen Weisheit, von der Befriedigung des Fleisches (Jon. 1, 13), ia

erachtet sogar die fleischliche Verwandtscbaft selbst fiir nichts, sprechena

:

wer ist rueine Mutter und meine Bruder und Schwestern ? (Mattn. 12, 49).

Das sind die, welche das Wort Gottes boren und tun. Die verfuhrenden
Gliedor des Leibes haue ab, zeibrich (lomai; Matth. 18, 8- 9), nur Gottes
Werk beobachte (sobljudai). Und so erlullt Er durcb Seine Fleischwerdung
das Gesetz, aber von dem Gesetz. wie von der Gewalt eines Vormundes
(Gal. 3, 23) befreit er das menscblicbe Geschlecht, schafft ein neues Geschopf
imd erneuert durcb den heiligen Geist, vollendet himralische Manner und
nennt sie Kinder, das Unbekannte und Geheime der Allweisheit des Horrn
offenbarend wiedergebiert er durch den Heiligen Geist.

Zur Vergewisserung der Leuto, dass das allmachtigo Wort des Vates
Wunder tut, den Stummen die Lippen, den Tauben die Ohren, den Blinden
die Augen offnet Tote auferweckt (Matth. 11, ft), spricht er auch noch : wer
in meiner Lehre bleibr, der wird nicht uur dieses alles tun, was ich tue,

sondorn wird Grosseres, als dieses tun (Joh. 14, 12) . . . (folgt Berufung auf
Joh. 14, 17, 21, 23, 15, 5). Zur Bestatigung dieser Verheissung sandte er die

Gnade des Heiligen Geistes auf seine Schiller herab, indem er die bimmli-
schen Gaben verteilte, den einen Aposteltum, den andern Profetontum gebend
und die iibrigen Seligkeiten nach der Begrundung der a Cirche, in

welcher Gott selbst seine Wohnung auf hrden zu haben ber nicht

eine solche, wio Solomon ihm einen Tempel bante. aber < ebt nicht

in nut Handen gemachten Kirchen (Apostelgesch. 7, 47) und nimmt nicht von
menschlichen Handen Gefalligkeit an ; es ist klar, Kirchen kann niemand mit
Handen bauen. Und so bauten die kirch lichen auserwahlten Gefas^e durch
ihre Predigt die allgemeine Kirche auf der Grundlage der neuen Gnade, (sie)

durch den Heiligen Geist befestigend Auch auf die ihrer Predigt Glaubenden
kara sichtbar der Heilige Geist herab, und viele empfingen die Gabe des
Profetentums, wie ausfuhrlich die Biicher des Neuen Testaments bezeugen .

.

fBerufung auf Apostelgesch. 2i, 8— 1<>, ll) und in alien Stadten, wo Christ-

liche Versaiumlungen waren, befauden sich Profeten (20, 23); aber wie es

immer Lftsterer des Hei !igen Geistes gab (Matth. 1-', 31 u. 32), und die Welt
ihn nicht annehmen konnte, so bewahrten (ihn) die Apostel und ihre Nach-
folger vor der Welt geheim, einzig aus Menscbenliebo und Gehorsam gegen
den Herrn, welcher gebot, die Perlen zu bewahren und nicht umherzuwerfen
(Matt. 7, 6), damit nicht die Weltliebhaber, indem sie Lasterung uber den
Heiligen Geist bringon, s'ch ewige Bestrafung zuziehen ; ferner nannten sie

ihn in ihren Sendschreiben, List anwendend, Salbung, Verlobung und mit
ahnlichen Bildern (1. Joh. *A 27), und der Herr selbst Jisus Christos bezeich
nete ihn als lebendiges Wasser, in das ewige Leben fliessend (Joh. 4, 14) . . .

(Berufunff auf 7, 38 f, 6, 56, 03). Und urn des willen verbargen, von Gott
belehrt, die wahrhaften Christen seit den Zeiten der Apostel das Profetentum
ira Geheimen; auch der Apostel Pawel ... (1 Kor 14) . . . bemerkt, dass
das Erscheinen der sonderbaren Sprachen urn der Unglaubigen willen (ge-

schehe), sie zu vergewissern, aber das Profetentum urn der Glaubigen willen,

(ihnen) zu offenbaron, und profezeie mehr, als dass du Sprachen redest, und
cbenda ist gesagt : (folgt v. 24—25). Ebenso ist es auch jetzt in der geheimen
Kirche, wann sich alle zuhauf versammeln, so sind auch ihre Handlungen
sichtbar: denn der Neue Bund ist nicht schriftlich, sondern geistlich: die

Schrift totet, aber der Geist macht lebendig (2. Kor. 3, 6). Der Herr aber ist

der Geist, aber wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Daher kennen
auch wir schlechterdings niemand im Fleische, obgleich wir auch dem Fleischo
nach Christum verstanden habon, aber jetzt verstehen wir ihn nicht auf diese

\Vei8e (5, 16). Ja die Apostel redeten auch zu niemand in der Welt, wenn
sie den Glauben eroffneten, von der Verwandtschaft oder dem Geschlechte
Christi, sondern nur von Leiden, Lehre und Auferstehung, aber die Geburt
muss jeder, der an Christum glaubt, in sich selbst und im profetischen WT

orte

Christi empfinden : denn Gott war in Christo die Welt sich selber versohnend
i5, 19); und solchen auserwahlten Christen ist gesagt: ihr gerade seid die

Kirchen des lebendigen Gottes ... (6, 16). Und ein solches Vertrauen habend,
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reinigten wir uns von jcdcr Befleckung des Fleisches und Geistes, das Hellige

tuona in Gottesfurcht (7,1).

D e Bucherscbrift vorsteben wir geraass der Offenbarung des Heiligen

Geistes gontigend (Lak. 24, 45) und zur Ueberfiibrung und Befestigung derer,

die zu Christum kommen, halten wir an ihr, aber zura Diensto Gottes und
zum Erorben des Hiramelreiches bemtthen wir uns, in Sanftmut und Demut
das zu erfullen, was dor Gei>t Gottes befieblt ; denn alle Seelen, vora Kleinen

bis zura Grossen, boiderlei Geschlechts, spUren in sich die Bertihiung des

Heiligen Geistes, aber einige ftihlen ihn als sich im ganzen Fleische ergiessend

und von der ftusseren Stinimo aus Piofetenlippen horen wir Trost und
Ueberftihrung unseres Gewissens; denn wie dicse Gabe Gottes Aller Werke
offenkundig niacht, so gibt sie Kraft zur Besiogung der floischlichen Taten
und l&sst die Seelen wachsen, wie sie (denn) die wahrhaite Speise fttr die

Seelen ist.

Die anfanglichen Christen zur Zoit der Apostei und nach ihnen wurden
vom Heiligen Geist goleitet; denn .... (Rom. 8, 9).

In dor Offenbarung Joanns des Gottesgelehrten (2, 7) ist gesagt, dass

der Geist zu den Kirchen spricht, aber nicbt ein Buch, und der Herr hat

nicht ein einziges Buch auf Papier geschrieben, sondern nur auf die Herzen
schrieb or durch den Geist, und eine aussore Kirche hat er nicht gegriindot,

ja sogar der des Solom6n keinen Stein auf dem andern gelassen (Matth. 24, 2),

die sichtbaren Kirchen nannto er Gebetshaus, aber nicht seino Wohnun<r,
seine Schiiler lehrte er und lehrt, in ihrem Innern das Reich Gottes zu bauen,
und einen jedeu, eino Kirche zu sein.

Es ist deutlich genug, wodurch der erste Rftubor vom Kreuze ins Para-
dies eingefUhrt worden ist (Luk. 23, 40—44), wodurch die Martyrer ins Him-
melreich schritten, sehr bald nach Christo, ohne gesetzlicha Riten machten
sie sich Gott zu Sohnen, durch das Horen des Glaubens und durch die Anteil-

nahiue *) am Heiligen Geist, entflammten (ihre) Herzen durch Liebe zu Gott
und nachdera sie (ihre Herzen) hingegeben, gaben sie auch das Leben hin

und befreiten sich fur die Ewigkeit.
Hernach begannen die Christen solbst, gcwohnt an die woltlichen

gbtzenbilddienerischen Riten, (jeno) durch geringen Unterschied verandernd,
Riten zusammenzustellen, den Glauben und dio Werke des Glaubens auf
Gesetz zu griinden, damit alles sichtbar soi . . . .

Nicht schwor ist es, diese Wahrheit zu schen, dass die Christen sich

dom altenJsrail gleichmachten, den lebendigen Gott verloren : Geist ist Gott
(Joh. 4, 24), dio Himntolsstimmo, dio durch Profetenlippen verkiindet, ver-
loren, das Sakrament 3

) des Heiligen Geistes verloren, sich mit Bilchorn ab-
zugeben begannen, aber nicht mit dem Goiste (Matth. 6, 9 3

) alle geheimnis-
vollon Gebete, den Ausorwahlten Gottes vom Herrn Jesu Christo uberliefert,

trugen sie in die Welt, und den vollkommenen Glauben der Heiligen Dreiheit
bekennen sie, aber die reinen und makellosen Werke Christi haben sie abge-
lehnt und nehmen sie nicht an. Die Priesterschaft iiannte sich Nachfolger
der Apostei, aber nach den Werken sind sie (ihnen) fremd, den (Opfer-)
Priostern, Schriftgeiehrten und Pharisaern gleich geworden . . . (Matth 23,

13 ff.). So entstand oin niodriges und billiges Christentum, gleichwie alio

von Gott Abgefallencn und schlimmsten Weltliebhaber, Unziichtigo. Trunken-
boldo, sich Christen nennen, abor anfangs batten dio Christen den Namen von
Heiligen und Sonne Gottes hoissen sie alle (Rom. 1, 7).

Sich von dem lebendigen mit Werken (verbundenon) Glauben ontfer-

nond begannen sie sich mit Riten zu bogniigon, mit der Ueborlieferung der
Hoiligen V&ter, um soviel wie moglich BUcher zu lesen, machten ein geist-

liches Gesetz. roechanisches Helen, und alles das ist von den Konzilien auf
Eide gegriindot, infolgodessen dor kirchliche geistliche Stand, nachdera er

1) Russ. pritschastije, sonst = Kommunion.
2) Russ. tainstwo = jiuaxf^piov.

3) Diese Berufung ist wohl versehentlich hierher geraten, gchort viel-

mehr zum n&chstcn Satzteil.
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den heiligon Geist vorloren hatte, nur durch die Kleidung sich von der Welt
unterscheidet (Feophilakt von Bulgarien, Vorwort zum Evang. des Matth.)
wie schwachlich und unenthaltsam ihr Leben ist, soweit sind sie von der
Gnade des Heiligen Geistes entfernt. . . .

.... wenn ein Lehrer nicht mit dem eigenen Leben lehrt, sondern rait

fremden Biicherabschnitten lehrt und den Weg predigt, so verfiihrt ein solcher
Ltigenprofet und Ltigenehristus viele .... (Matth. 24, 24) ... .

Die wahrhaften Nacbfolger Christi sind: das auserw&hlte Geschlecht,
die Zarische Weihe, die hciligo Spracho, Leute dor Erneuerung, Gott fiirch-

tend, den Zaren ehrend und sich den Gewalten unterordnend (1. Petr. 2, 9).

Unsero Gesellschaft erwachst auf den wahrhaften Worten Christi

:

niomand kommt zu mir. wenn ihn moin himralischer Vator nicht zieht; so
sind wir von alien Gegonden der Erde nicht durch Menschen. sondern durch
den Heiligen Geist irelbst gesamraelt worden (folgt Joh 3, 8). Der Beamtete
und der Einfache — alio sind gleiche Kinder dos Vators der Lichter durch
den Horrn Josum Christum und so dem Willen des hiraralischen Vaters unter-
worfen, gleichwie niemand sein Eigentura sein nennt, sondern alios Gottos
des Vaters, und nicht unsor i Apostelgesch. 4, 32). Und wenn etwas rein
und keuscn ist, so ist es nicht unsere, sondern Gottes Wirkung, aber unser
sind die eigenen Schwachen und Unverraogcn, mit denen wir im Fleische behaftet
sind, unsero Pflicht ist es, uns an den Willen Gottos auszuliefern, aber seine
Kraft vollendet sich in unsoren Unvermogcn.

Uns zum Worte Gottes versammclnd bemiihen wir uns alle, Gotto ver-
sohnt zu sein, in Glaubenseinigkeit und Einmiitigkeit, in ungeheuchelter
Liebe, in Einfalt des Horzens, aber was wir beten, wissen wir niemals, son-
dern der Geist Gottes befiehlt, fiir wen und wie zu beten und zu fasten soi

;

so bemiihen wir uns nur, von Herzen unaussprechlicho Seufzer auszustossen

;

das rituello Leben aber ist nicht im Gebrauch, wir gebrauchen koinerlei

Biicher, doch raeiden wir sie auch nicht: denn wir Uberlegen, dass alle Biicher
durch denselben Heiligen Geist geschrieben sind, welcher mit uns ist, aber
er der wahrhafte ist fur uns das lebendige Buch, aber in den Biichern ist

kein Geist, dort ist Papier und Tinte, tote Buchstabeu, gehoren den toten
Schriftgelehrten und Pharisaern, alle Biicher sind nicht uin Gottes willen,

sondern um der Menschen willen da, aber der Mensch soil Gottes Buch sein.

Wir beschaftigen uns rait geheimnisvollen Psalmen, Gesang von Sions-
liedern, welche auf der fremden Erdo nicht gesungen werden; Zymbeln,
Harfen, Saiten, Orgeln *) setzen wir in Bewegung, gleichwie David vor des
Herrn Lade springend und spielend und tanzend war, und als die unverst&n-
dige Melchoia lachte. so sprang und spielte er noch mehr (2.

2
) Konige 6) ; so lacht

auch heute dieselbe Melchoia 3
) und schmaht, aber die Gottesknechte springen

und spielen im Davidshause noch mehr, gloichwie begnadote Kinder, vom
nenen Biere trunkon, das hochwurdigo Passah ist bei uns best&ndig.

Aber auch das geschieht in der Welt, wie auf den sanftmiitigen David
und den nach dem Herzen auserwahlten Mann und Zar dor Israoliten ein
oinfachor Bauer, Seme. Gestoin schleudert und schimpft und schmaht. Aber
jener selbo auserwfthlte David, der die Siinden zu unterdrticken versteht,

gent voruber und loidet schweigsam. Ihr habt Geduld notig, ja tut den
Willen Gottes; nicht ist Gott im (loidonschaftJicben) Aufflamraen, nicht ist

Gott ira Stolze, nicht ist Gott in Trunksucht, in Schandgerede und faulem
Gerede, sondern in foinem und roinoiu Goisto, da verwoilt Gott und da ruht
seine heilige Gnade, und zum Boweise: es kamen zu Christo alle ruchlosen
Stinderinnen, aber nachdem sie ihn konnon golemt und von der oinen Taufe zum
Erlass der Siinden *) geh6rt, wandton sie sich nicht zu ihren frilheren Werken
zuriick, sondern blieben in Heiligkeit, ihrem Lehrer nachahraend. Dor Apostel
Pawel bekraftigt das noch starker: (es folgt 1. Kor. 5, 11, 6, 10 f.). Sieho

1) Mit diesem Worte verrat sich der friihere Katholik.

2) Dio Russen zahlen nach den LXX.
3) Gemeint die rechtglaubige Kirche.

4) d. h. von der Verschneidung, vergl. unten.
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die Jerichonische Hure Raaw ura Gottes willen log und Lob hat (Jisus Nawin 2)
Oder wie Judiph den Golophern belog und ihm das Haupt abschlug

;
ja auch

der Hirt, der die Martyrerin Warwara verbarg, hat Lob.
Gaben geben wir nach Moglichkeit alien Armen, aber mehr suchen wir

selbst, wem zu geben sei, der in Noten und Gefangnissen befindlichen geringen
Bruderschaft Christi, den heiligen und im Glauben festen Bettlern, im Geiste
Gottes tun wir kund, wo und wem zu geben sei.

Schliesslich konnen alle Apostolischen Sendschreiben. die Evangelien
und alle gottbegeisterten Biicher unsere Werke bezeugen ; denn iener wahr-
hafte Geist, welcher sie lehrte, lehrt auch uns und verkiindigt alles Verbor-
gene der Allweisheit: wenn wir etwas von der Profetenstimme nicht ver-

stehen, so erklaren es die Apostolischen Briefe ; wer zu des Herrn Ehre redet,

zur Errettung der Seele und zum Dienste Gottes, der hat kein einziges Buch
notig. Sohn, #ib das Herz und suche nicht Weisheit. sondern Sanftmut ; das
ist genug. Wir fuhren nicht die kieinste Neuerung uin, sondern das alte Ver-
lorene suchen wir auf und das Verachtoto richten wir auf, demgemass dass
Gott mit uns ist.

Obgleich Fasten und Reinheit von Kopf bis zu Fuss uns durch den
Heiligen Geist aufeelegt sind, so sind wir doch noch minderjahrig, durch
Milch, aber nicht durch festo Spoise genahrt und nicht vollkommen in Gottes
Werken (1 Kor. 3. 2); daher wie wir uns vor der Welt verbergen, so rotten
wir sogar auch die Schwachen einiger nicht aus, indem wir uns immer vor
den Unsrigen fiirchten. dass nicht ein Verrater auftrete und nicht die Kirche
Christi zerstore, wie es auch in den Apostolischen Zeiten geschah. Nach
Kraft und Vermogen erheben wir das kreuz des Herrn, aber das unsrige
tragen wir und bitton (dabei) urn Hilfe; denn (folgt 2. Kor. 1, 26 [verkiirzt]

und Anspielungen an Matth. 7, 13 f. u. a.).

In alien Lagen bemiihen wir uns, die starksten Unvermogen der Un-
vermogenden zu tragen (Rom 15, 1) und so erfiillen wir Christi Gesetz: wer
mehr sein will, sei aller Knecht. Auch zur Gotteserkenntnis fuhren wir, vom
Aberglauben befreien wir, damit man den lebendigen Gott kenne. dor Geist
ist, keinerlei Sichtbarkeit hat, aber die sichtbaren Bilder sind urn der Sicht
barkeit willen. Auch vor uns gab es Leute, die uns gleich waren und Gott
gefielen, und wir miissen uns mit derselben Kraft (als Helden) betatigen, um
demselben Gotte zu gefailen, und in makelloser Reinheit Ihm, dem Lichte,

dienen ; denn Gott redet: Seid heilig, gleichwie ich heilig bin; ein solches
Gebot ist schwer fur die A.userwahlten, abor nach dem Hinscheiden: worin
ich antreffe, darin werde ich richten. Und so nach dem Tode: weder auf
iremde Gebete hoffen wir, noch auf priesterliches Raucherfass und Toten-
speise. Es gehort sich fur jeden, nicht nur durch Glauben, sondern auch
durch das Leben in sich Christum zu gestalten und sich in Christum zu ge-
stagen : (folgt Rom. 8, 30 b, c) im Bilde seines Sohnes zu sein.

Hinsicntlich des Versehnittenen turns ')* so befindet es sich auf fester Be-
griindung des Wortes Gottes, der durch die Lippen des Profeten Jsaia go-

sagt hat, dass den Versehnittenen der bessere Platz der Sonne und Tbchter
des Herrn gegeben werden wird (56, 4-6), und durch Christ' Lippen ist es

erlaubt worden. nach Kraft und Eifer sich (selbst) zu verstummeln odor von
don Menschen sich beschneiden*) zu lassen ^Matth. 19, 12), und eine solche
Sache ist die wahre Monchsweiho und Bcstatigung des Monchsstandes, das
wirklicho Schema, das Sigel der Gabe des Heiligen Geistes, die Taufe Christi

durch Feuer und Geist, die einzige Taufe zum Erlass der Siinden, die Reini-

gung des Fleisches von den begehrlichen Saften. Ein weisser Stein und auf
dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, es sei denn.
dass man ihn annimmt. Diese geheime Sache war von Anfang. Wenn je-

mand gewiirdigt wurde, dieses Sigel zu erhalten, um fur Siinden nicht ver
antworten zu miissen, so verbarg man es: denn nur wenigen gibt Gott

1) = Skopetschestwo, sonst sk6ptschestwo (Skopzentum).
2) Euphemistisch fiir „sich verschneiden" ; auch sonst bei den Skopzon

so gebrauchlich.

Grass, Rn»s. Sekton II. 11
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selbst durch seinen Geist, durch Bimruelsstimme, und nicht einem jeden der
Bittenden wird die>cr weisso Stein gegeben, abor ohno Himmelsstimrae kann
niomand wcdor an sicb. noch an andorn sos) vollziebn; und es ist gesagt:
der os aufzunehmcn Vermogende soil es aufnohmen. Es gibt fur diese Sache
weder Ritus, nocb Gebrauch, sondern es ist ein Geheimes von der unerforsch-

lichen Voisehung, und dio es erhalten haben, verbergen es, gleichwie einen
kostbaren Diamant. damit es die Welt nicht erfahren moge, aber sollten sie

es erfahren, so ist fur oinen solchen Menschen auf Erlen schwer zu leben

:

denn ihn hassen alle, demgemass dass er dreist auf den Kopf der Schlange
getreten und in sich Adams Sunde ausgerottet, hat er bereits mit alien Ir-

dischen, dem fremden Adamssamen keine Verwandtschatt, dafiir audi hassen
sie. waren bcreit, (ihn) iebendig dem Feuer zu iibergeben. Nur welche von
oben wiedergeboren sind und Christi Geist haben, denen ist er ertraglich,

demgemass, dass er urn Christi willen das Fleisch besiegt hat und alle Kraft
des Feindes Dieser Mensch heisst ein Geweisster : wie Christi (Leichen-) Tuch
(pelena), so ist auch sein Fleisch geweisst (ubelena).

In friiberen Zeiten, bis zum siebenten Jahrhundert naeh Christo, war
das Skopzentum seit den Zeiten der Apostel offen und es gab bedoutendo
Kloster. die solche mit weissen Gewandem ') genannt wurden. demgemass.
dass sie aus geweissten Leuton bestanden. Es gab viele Erzbischofe in

Griechenland und Rom, wie ausreichend von dieser Materie die Biicher des
Baroni von den 12 Jahrhunderten zeugen, die Prologe, die Tschetj-Min6ji r

)

wie z. B : vom Mefodi dos i». Juni, dem Skopzen Murin, Origen; Erz-
bischofe und sogar beriihmte Krieger waren Skopzen, wie z. B. Stipilion in

Griechenland, der ganz Afrika besiegte 3
). Und so wurden die Skopzen unter

den Monchen unter die Heiligen gezahlt, aber die unter den Woltlichen waren
beruhmte MiUner. Wenn abor Gott sie damals segneto, so wird er sie auch
jetzt nicht verlassen, weil er derseibe Gott Vater ist. Moise schrieb im Go-
setz: ein Verschnittener soil ja nicht dem Hause des Herrn dienen, da er
selbst ein Opferaltar ist, und er soli nicht dom Altar dienen, und soil nicht
Opfer und Dienste darbringen, weil or frei ist vom irdischen Dienst. Aber
das Gesetz ist durch Moiso gegeben, aber die Gnade und Wahrheit ist Jisus
Christos (Joh. 1, 17), und urn des willen waren nach der Gnade, gleichwie ge-
reinigte Gefasse, nicht nur zu Monchen, Priostern, sondorn auch zu Bischofen
Skopzen bestellt; denn diese Skopzon (waren es) nicht um Habsucht willen,
nicht um der Ehre der Welt willen, sondern geradezn um des Himmelreichs
willen. Geniigend verstohen wir auch dies s, dass dem Zaren und dem Vater-
lande Minister, Heerfuhrer, Krieger, Richter, Landwirte und Leute sonstigen
Standes nolig sind, aber um so mohr sind als Salz der Erde Beter notig;
denn um aller Dinge und idercn) Ausfiihrung willen ist die Anwesenheit des
Heiligen Geistes notwendig, durch ihn geschieht alles. Und auch das ist not-
wendig zu wissen dass Gott einen Sunder nicht erhort (Joh 9, 31), aber nur
eines Gerechten Gebet wirkt zum Heilsamen mit (Jak 5. 10), so muss der
Beter frei sein von alien menschlichen Uberlieferungen (Kol. 2,21—23). damit
das Wort zu Gott komme und Gott Wort sei ;Joh. 1, 1), und so rein wie ein
kristallenes Getass in der Hand des Zaren, so muss vor den Augen Gottes
auch dor Beter makellos sein (3, 1—17).

Ferner stellen wir uns unter den Himmlischen Schutz und bitten den
Vater der Lichter, er moge die Herzensau^en alien irdischen Gewalten offnen.
die Wahrheit des Herrn zu sehen. damit sie den Himmlischen Vater nicht
erziirnten, nicht Lasterungen jregen den Heiligen Geist ausstossen, und nach-
dera sie dio Sinne goreiuigt (otschistiwscbi tschiistwija*), das unzugangliche
Licht erblickten: (folgt Matth. 5, 8).

1) Russ. = beloriszii, sonst Bezeichnung der Weltgeistlichen.

2) = Heiligenleben.

3) Scipio Afrikanus ?

4) Auch sonst vorkommende verhiillte Bezeichnung des Sichverschnei-
dens, s. unten.
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Der unerforschliche Vater der Lichter geruhte iriiher, Fischer und ein-

fache Leute auszuwahlen : so hat er auch jetzt geruht, mit einfachen und
mit imgeehrten Leuten zu wohnen ; denn wenn friiher Gott zu deu Grossen
gekoramen ware, wie sollten die Einfachen hingelangen und die Himmels-
stimme zur Befreiung von den Siinden horen, aber zu einfachen Leuten kann
jeder gehen und das Unbekannte und Geheime der Allweisheit des Herrn
horen: (folgt Luk. 2, 14). Diese Worte, Hirten gesagt, sind die eiste Frohbot-
scaatt von des Herrn Geburt".

Dieses eigenartige und in seiner Art bewunderungswiirdige
Schriftstiick beweist zunachst, dass sein Verfasser sich in erstaunlichem

Masse die chliistische Weltanschauung, auf der sich die spezifisch

skopzischen Lehren erheben, angeeignet hat. Eine ganze Reihe chliisti-

scher Lieblingsphrasen kommt vor: dass nicht die erbauten Kirchen

Kirchen sind (vergl. B. 1. S. 342), dass ein jeder wahrhafte Christ

eine Kirche ist (vergl. a. a. 0. S. 343), dass Christus in den glaubigen

Seelen immer wieder geboren wird (vergl. S. 261 ff.), die Berufung
auf den „vor der Lade tanzenden David", das „neue Bier" (vergl. S.

348) in kirchlichen Hymnen. Die chlustischen asketischen Gebote

sind fast wortlich wiedergegeben, nur erweitert gemass den Ver-

suchungen, die eine grosse Stadt bietet '). Wichtiger aber ist, dass

das Verhaltnis zur Grosskirche im Wesentlichen chliistisch gedacht ist '),

ebenso die damit in Zusammenhang stehende Arkandisziplin (vergl.

B. I. S. 344 ff., 354 f.). Beides ist abhangig von der durchaus chliisti-

schen Pneumatologie, die streng antiritualistisch ist, sodass hier

Jeljanski sogar das urspriingliche Chliistentum gegeniiber spateren

Milderungen vertritt, ein deutlicher Beweis, wie sehr er sich in den

Geist der Sekte hineingelebt und wie richtig er das ihr Wesentliche

herausempfunden hat 3
). Sowohl aus der Pneumatologie, als aus dem

Antiritualismus erklaren sich die schroffen Ausserungen gegen aile

Bucher, die an alte chliistische Worte erinnern (vergl. a. a. 0. S. 298
und 1. Anm.). Nebenbei findet sich aber auch — damit unausge-

glichen — die spatere mildere Stollung. An diesem Punkte aber

setzt die Abweichung ein. Denn die positive Stellung speziell zur

heiligen Schrift ist weit starker als bei den Chliisten. Das scheint

zunachst Folge dessen zu sein, dass Jeljanski auch die heilige Schrift

als Erzeugnis des h. Geistes gilt, was sich als chliistisch nicht nach-

1) Dass in der Not ausnahmsweise Fleischgenuss gestattet sei,

entspricht freilich nicht der chlustischen asketischen Denkweise.

2) Abweichungen davon stellen nur die Satze dar, dass auch
die ausserlichen Kirchen in gewissem Sinne notig seien und dass

auch die kirchliche Liturgie vom Geist eingegeben sei (vergl. B. I.

S. 349 ff.).

3) So kann Jeljanskis Schrift geradezu als ein Beweis dafiir an-

gesehen werden, dass die Lehre von der wahren Kirche gegeniiber

der falschen eine grosse Rolle in der chlustischen Anschauung spielt.

Das ist ja sein eigentliches Thema.

11*

Digitized byVjOOQIC



164

weisen l&sst !

). Vor allem aber ist seine ganze Auffassung des Schrift-

inhaltes eine andere, nicht die allegorische, sondern die geschichtliche.

Es finden sich zwar auch bei ihm einige allegorische Deutungen, wie

sie bei den Chliisten im Schwange sind, so die der Geburt Jesu (S.

156, vergl. B. 1. S. 301), seiner Wunder (S. 157, vergl. B. I. S. 302),

gelegentlich auch seines ganzen Lebensganges. der Michal (S. 159).

Aber ihm ist nicht, wie den Chliisten imgrunde, der ganze geschicht-

liche Inhalt der Schrift Allegorie, sondern wirkliche Geschichte.

Das zeigt sich daran, dass die wahrhaften Frommen des alten und
neuen Testaments, d. h. die vom profetischen Geist sich leiten lassen-

den, nicht einfach mit den gegenwartigen geistlichen Christen identi-

fiziert werden und die biblischen Priester, Schriftgelehrten und Pha-
ris&er mit den Priestern der Grosskirche (vergl. B. I. S. 301, 303),

sondern der gegenw&rtige Gegensatz wird nur in Parallele gestellt zu
dem friiheren. Die in unserem Schriftstuck vorliegende Auffassung
des religionsgeschichtlichen Werdeganges von Moses bis zur Gegen-
wart in Heils- und Kirchengeschichte muss, wenn auch hier nur durch
die chliistisch - skopzische Weltanschauung ermoglicht, dennoch als

originaler Entwurf dieses alten Skopzen um die Wende des 18. Jahr-

hunderts bezeichnet werden, den er als einen Mann von nicht gerin-

ger geistiger KapazitSt, trotz aller sonstigen Abstrusit&t ausweist. Er
diirfte auch moderne abendl&ndische Theologen, speziell auch gerade
Alttestamentler interessieren. Zeigt sich hier vor allem der Unter-

schied, den die bauerliche Anschauung in dem Geiste eines gebildeten

Mannes annahm — denn der Bauer ist zu geschichtlicher Denkweise
doch nur in geringem Grade f&hig, in Russland noch weniger als im
iibrigen Europa (nicht nur wegen der geringeren Volksbildung !) — , so

ist er freilich schon durch die Wendung, die die chliistische Lehre
im Skopzentum genommen hat, einigermassen vorbereitet. Doch kon-

nen wir von dem Verhaltnis der Ansichten Jeljanskis speziell zur

skopzischen Lehre erst reden, wenn wir diese dargestellt haben.

So sehr schliesslich Jeljanski theoretisch die chliistisch-skopzische

Arkandisziplin richtig dargestellt hat, wie seine Schrift beweist, so hat

er sie doch praktisch vollig verleugnet, indem er jene dem Kaiser

hat iiberreichen lassen (also ist sie ihm ebensowenig wie die allego-

rische Schriftauslegung in Fleisch und Blut ubergegangen). Das ist

noch mehr geschehen durch das tolle Projekt von der Einrichtung
einer „gottlichen Kanzlei" 2

) zur theokratischen Leitung Russlands
durch Skopzen, das er gleichzeitig ubergab

:

1) So kommt er zu dem unchliistischen Satz, dass wenn die

Profetie unverstandlich bleibe, die apostolischen Briefe die Erklarung
bieten konnen. Weniger Gewicht ist m. E. darauf zu logen, dass sich

bei ihm allerlei Schriftgedanken finden, die den Chliisten nicht aufge-
gangen sind, wie z. B. das Verhaltnis von Gesetz und Evangelium.
Das ist einfach Folge der grundlicheren Schriftkenntnis Jeljanskis,

verandert nicht die Gesamtauffassung.

2) So nennen es Melnikow und Reutski (Die weissen Tauben
S. 257; S. 132), in dem Abdruck Liprandis (a. a. 0. S. 67—71) hat es
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Das Geftihl der Verpflichtung, Gott und dera Vaterlande zu dienen
und sein Talent nicht zu begraben, wie ein himmlischer Befehl an die

geheimnisvolle Kirche, veranlasse ihn zu folgenden Vorschlagen. Er
wolle die Alphabeten in ihr in jene Kanzelei bestellen, damit die Re-
gierung sie vom Bischof zu Hieromonachen weihen lasse. Aus Un-
wissenheit wiirden die Bischofe auch die Skopzen unter ihnen ') weihen.

Je ein solcher Hieromonach und je ein Profet sollen auf jedes Schiff

der Kriegsflotte bestellt werden, urn den Kommandeur im Geheimen
zu beraten, besonders vor einer Schlacht. Auch fiir die Armee wolle

er Alphabeten und einfache Leute, die profetischen Geist hatten, aus-

wablen, selber aber mit zwolf Profeten den Oberkommandierenden be-

raten. Der Vorsteher aber ihrer Kirche solle als bestandiger Ratgeber
dem Kaiser beigegeben werden und auch ihn, Jeljanski, im Notfalle

beraten 2
). Wenn die russische Regierung solches nicht nur einfiihre,

sondern auch vor den ausl&ndischen M&chten geheim halten werde,
so werde sie dadurch die grosste Besiegerin der Welt werden.

keine Uberschrift (Auszug und Besprechung bei Melnikow a. a. 0. S.

257, Materialien a. a. 0. S. 215, Reutski S. 131 f., Roschdestwenski
S. 95 u. a.). Melnikow sagt (S. 256f.), dass es durch die Reorgani-

sationen der staatlichen Einrichtungen in den ersten Jahren der Herr-

schaft Alexanders I. ausgelost worden sei. Nowosilzew hatte auch sonst

diesbeztigliche Projekte zugeschickt erhalten. — Doch wollte Jeljanski

dadurch auch Russland im bevorstehenden Kriege mit Frankreich den
Sieg verschaffen. Wir bringen es nicht in extenso, weil es u. E. wohl
fiir ihn, aber nur in sehr geringem Masse fur die Skopzensekte cha-

rakteristisch ist (vergl. unten).

1) Daraus geht hervor, dass nicht alle Glieder der Petersburger

Gemeinde Seliwanows verschnitten waren, vergl. schon oben S. 161.

3. Absatz.

2) Dieser Abschnitt lautet : „Unser Vorsteher, das gottbegeisterte

Gefass, in welchem der voile Himmelsgeist durch Vater und Sohn ge-

genw&rtig ist, ist verpflichtet, bei der Person des Herrscher Kaisers

selbst zu sein, uitd wie er die ganze Kraft der Profeten ist, so wird

er alle geheimen Ratschlage gem&ss dem Willen der Himmlischen AU-
weisheit approbieren und uns Segen und himmlischen Schutz (russ.

plur.) senden, und, gleichwie ein R&ucherfass, Gebete ausgiessen auf

alle Leute, die Gott suchen. — Und ich werde, obgleich ich die pro-

fetische Stimme hore, wenn etwas ungewiss ist, zur Beurteilung und
Approbation schriftlich, auf wessen Namen befohlen wird, vorstellen

miissen, damit es unserem gottbegeisterten Vorsteher und Wegfiihrer

auseinandergesetzt werde, aber zuweilen auch selbst personlich mich
(ihm) vorstellen zur Erfullung des Himmlischen Rates, und wir werden
verpflichtet sein, in alien Stucken die Prommigkeit zu beobachten, wie

zu allem Niitzlichen, um nicht, indem wir gegen den &ussern Feind

k&mpfen, Macht dem Feinde Gottes einzur&umen, im Fleische und
Geiste zu wirken .... Ferner wird unser Wegfiihrer durch seine

heiligen Gebete Gott zum Mitleid bewegen, wenn wir seinen himmli-
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W&hrend Melnikow meint (Die weissen Tauben S. 257), der

Gedanke dieses Projekts gehore kaum Seliwanow an, sondern wahr-

scheinlich Jeljanski selber, ist Kutepow (S. 183) der entgegengesetzten

Ansicht. Beide aber, wie auch Reutski (S. 131 f.), sind tibereinstim-

mend der Meinung, das Jeljanski im Einverst&ndnis mit den iibrigen

Petersburger Skopzen gehandelt habe, die ihr Haupt gern an der

Spitze der Regierung sehen wollten. Aber das st&nde durchaus im

Widerspruch zu der skopzischen Arkandisziplin '), die, wie wir noch

schen Rat beobachten werden ; aber was er mit seinen Lippen sagt,

das verkiindet tats&chlich der heilige Geist mit seinen Lippen, denn
Gottes grosse Kraft ist in ihm".

Ist hier Seliwanow nicht namentlich genannt, so ist er doch
ganz unmissverst&ndlich gekennzeichnet. Also kann nicht Besorg-

nis, ihm Verfolgung zuzuziehn, der Grund sein, warum er im andern
Schriftstiick nicht genannt wird, Liprandi druckt dieses zuletzt ab.

War das die ursprungliche Reihenfolge, so meinte Jeljanski wohl im
ersteren Schriftstiick bereits genug von ihm geredet zu haben. Die

uberschwengliche Schilderung seines Geistesbesitzes notigt zum minde-
stens zu der Annahme, dass Jeljanski ihn fur einen Christus im chlii-

stischen Sinne hielt. Ob das hier anscheinend vorliegende plus

identisch ist mit der sonstigen skopzischen Hohersch&tzung Seliwa-

nows, kann hier noch nicht erwogen werden. Vielleicht kann daraus,

dass Jeljanski ihm die n&chste Stellung beim Kaiser zudenkt, ge-

schlossen werden, dass er ihn in irgend einem Sinne auch fur Peter III.

hielt. Die Annahme personlicher Identit&t diirfte fiir einen Mann von
seiner Bildung ausgeschlossen sein; aber vielleicht in dem Sinne, in

welcbem Seliwanow selbst urspriinglich sich diesen Namen beigelegt

hatte (vergl. oben S. 84 ff.).

Sonst werden im vorliegenden Schriftstiick die Gedanken des
andern gelegentlich angescblagen, nur eine AusfUhrung Uber die Ge-
schichte des Skopzentums in Russland hat dort ebenfalls keine

Parallele : „ . . . alle Dinge, die seit den Zeiten der Apostel in den
ausgew&hlten Leuten befestigt und ttberliefert wurden, werden bei uns
bewahrt, aber in Russland wurden sie seit den Zeiten des Fiirsten

Wladimir in den Gem&chern der Fiirsten bewahrt, hernach lebten sie

in den Klostern, aber zuletzt hat sich des Herrn Geist, wie er sich

dem Stolz widersetzt, aber den Demiitigen Gnade gibt, so unter den
einfachen Leuten bis jetzt auch verborgen" ....

1) Dass Jeljanski nicht die Hoffnung auf Erfolg, sondern das
durchaus unskopzische Bedttrfnis, seinen Glauben zu bekennen und
seine Meinung zum Besten des Staates auszusprechen (vergl. den
Eingang des „Projektes"), zum Abfassen und Einreichen der beiden
Schriftstucke veranlasst hat, beweist sein Begleitschreiben an Nowo-
silzew, nach welchem er als Folge dessen fttr sich selber entweder
das miihevolle Los des Profeten Daniel, oder das traurige des Jeremias
oder das alsbald trostreiche Johannes des T&ufers erwartet. Dass
Jeljanski ein Mann von aufrichtiger Frommigkeit war, durften seine

Schriften beweisen. Sein aktiver Patriotismus ist jedenfalls unskopzisch.
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sehen werden, von den Petersburger Anh&ngern Seliwanows, wie von
ihm selber, konsequent gehandhabt wurde. Das entscheidet bereits

m. E. auch die Meinungsverschiedenheit zwischen Melnikow und Ku-
tepow zu des ersteren Gunsten. Ob aber der von ihm angefiihrte

Grund, Seliwanow sei damals „ein welker, ungewandter, kranker Greis

gewesen", h&tte „zu nichts Energie gehabt und sei dabei nahe von
VerrUcktheit gewesen", der Tats&chlichkeit entspricht, werden wir im
Weiteren zu untersuchen haben.

Tatsache ist es, dass die Regierung nur Jeljanski fur sein Pro-

jekt zur Verantwortung gezogen hat, Seliwanow und seine Peters-

burger Gemeinde blieben unangefochten (Melnikow a. a. 0. S. 269,

Reutski S. 133, Kutepow S. 196 ). Ohne dass das Nahere bekannt

w&re, ist doch soviel gewiss, dass er noch 1804 auf allerhochstem

Befehl in das Su£daler Klostergef&ngnis verschickt wurde 2
).

Aus der Susdaler Haft Jeljanskis ist nur bekannt, dass er die

Nonne Pa-isija des dem Spaso-Jewfimijewkloster unmittelbar angren-

zenden Pokrowski-Prauenklosters zur Skopzensekte bekehrte, die in

ihrer Zelle alsbald skopzische Andachtsversammlungen abhielt und mit

Erfolg unter den Nonnen und dienenden Schwestern des Klosters und
sonstigen Prauen fiir die Sekte Propapanda machte (NadeSchdin S. 167,

Anm. 223, Melnikow, Die weissen Tauben S. 268, Materialien etc. 1872,

3. B. S. 213 f., 216, das Nahere siehe unten). Im MSrz 1813 ist er

dortselbst gestorben* ).

b. Die Petersburger „Goldene Zeit."

1. Seliwanow bei den Nenastjews (1802—1811).

„Die goldene Zeit* (iin Russ. dim.) nennen die Skopzen die

achtzehn Jahre (1802— 1820), w&hrend welcher Seliwanow nach fast

siebenundzwanzigjfthriger Verbannung und Haft in der Reichshaupt-

1) Dass auch nur die allerhochste Entsendung des Fiirsten Go-

lizun und des Grafen Tolstoi zu Seliwanow (vergl. unten) Polge des

Projektes Jeljanskis gewesen sei, ist eine blosse Kombination Kutepows
(S. 195), die aktenm&ssig bisher als richtig nicht erwiesen worden ist.

2) Nadeschdin S. 92 unter Berufung (Anm. 115) auf die Akte
im Archiv des Departements fiir Allgemeine Angelegenheiten beim
Ministerium der Innern Angelegenheiten von 1825, J^ 11, und auf ein

„Verzeichnis des in der Zelle Alekse Michailowitsch Jeljanskis zuriick-

g'ebliebenen Eigentums und sonstiger Sachen" vom 25. August 1804
in den Akten der Kanzelei des Aleksandr-Newski-Klosters, nach der

Relation des St. Petersburger Geistiichen Konsistoriums vom 24. April

1844, unter J^ 1647.

3) Nadeschdin S. 92, dieselbe Akte ; Melnikow, Die weissen Tau-

ben, S. 268 ; es ist wohl nur Nachl&ssigkeit, wenn er in den Mate-

rialien a. a. 0. S. 216 angibt: ungef&hr im Jahre 1815.
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stadt auf vtfllig freiem Fusse in ihrer Mitte lebte. Melnikow be-

hauptet (Die weissen Tauben S. 251), class das haupts&chlich aus

Sosnowkaor und Morschansker Auswandercrn sich bildende Peters-

burger Skopzenschiff (vergl. oben S. 128, 2. Anna.) schon bei der Be-

freiung Seliwanows das Hauptschiff der Sekte gewesen sei. Denn es

habe „sich besonders seit dem Jahre 1797 verstarkt, als die in den Festun-

gen eingeschlossenen und nach Sibirien verschickten Skopzen auf Befehl

des Kaisers P&wel Petrowitsch die Freiheit erhielten, ausser denen,

die an der Urteilskraft gelitten hatten, Sie versammelten sich nach
Petersburg in Erwartung der verheissenen Ankunft des Vater-Erlosers".

— Da aber alle sonstigen Nachrichten, auch die Melnikows, von

einem derartigen Gnadenerlass Pauls inbezug auf die Skopzen

schweigen — erst Alexander I. hat ihre Strafe gemildert oder

aufgehoben (vergl. oben S. 148 ff.), so handelt es sich hier nur um
eine unberechtigte Verallgemeinerung der Strafverftnderung, die

Seliwanow selber seitens des Kaisers Paul erfuhr, auf alle Skop-

zen. Aber der Kaiser kummerte sich hierbei urn ihn nicht als

Skopzen, sondern als Pseudopeter (vergl. oben S. 146). Den
Satz Melnikows uber den Grund des sich Versammelns der Skopzen

nach Petersburg hat Reutski erweitert (S. 127): „ . . . als unter

den Skopzen sich das Gerttcht verbreitete, dass ihr Herrscher Vii-

terchen nach Petersburg zuruckkehrt, so begannen hierher von alien

Seiten Skopzen zusammenzustromen zum „Empfang ') des Herrscher

Yaterchens". Auf diese Weise kamen auch viele Sosnowkaer Skopzen,

die unterdessen reich zu werden und sich bei der Morschansker Kauf-

mannschaft anschreiben zu lassen vermocht hatten, nach Petersburg,

einige fiir einige Zeit, andere fur immer 44

. — Reutski ucnnt zuvor

aber namentlich als aus Sosnowka stammend nur Aphrosinja

Sofonowa Popowa, die Schwester der Profetin und Gottesmutter

Anna (vergl. oben S. 103 u. Anm.). Das fiihrt auf die Quelle der

Behauptungen Melnikows und Reutskis. Nade&chdin sagt namlich

aniasslich der Erwahnung dieser Frau, die den. Petersburger skop-

zischen Kaufmann Kostrow geheiratet, in dessen Hause Seliwa-

now spftter lebte (S. 93): „So vereinigten sich durch ein erstaun-

liches, fast romanhaftes Spiel des Schicksals nach dreissig Jahren
dieselben Namen und Personen, die in die entferntesten Gegenden
zerstreut worden waren, aufs neue, bewegten sich aufs neue auf ein

und derselben Buhne; aber jetzt unter welch' ungewohnlicher Aus-
stattungsveranderung ! Anstelle des einsamen Steppendorfes — die

Hauptstadt des Reiches, die Residenz des Hofes des Monarchen, der

Mittelpunkt der Allerhochsten Regierung ; anstelle der einfachen Dorf-

1) Russ. sretenije; sr^tenije Gospodne (Empfang des Herrn) sonst
kirchlicher terminus fiir Maria Reinigung.
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bauern und -weiber — reiche hauptst&dtische Kaufleute, Personen

bekleidet mit der Wtirde des Monchtums und des Priestertums,

beamtete Personen, unter ihnen ein Kammerherr und Staatsrat;

anstelle des Sichverbergens im Roggen, in der Hanfgarbe, unter

dem Schweinetrog, in der Getreidekammer, unter der Diele, anstatt

der Ketten und des Gef&ngnisses, der offentlichen Bestrafung auf dem
Marktplatze und der Reise zur Zwangsarbeit am Seii — gottliche und
zarische Ehre, dem „geheimnisvollen Greise" in feierlichen Versamm-
lungen erteilt, die nach dem Zeugnis von Augenzeugen bis dreihun-

dert Menschen umfassten."

Die letzten S&tze zeigen, wie auch das unserem Zitate Vor-

ausgehende, aufs deutlichste, dass NadeSchdins Erstaunen zun&chst

dem sich wieder Zusammonfinden Seliwanows mit einer Tochter

seines Sosnowkaer Anhtlngors Popow in Petersburg gilt. Spricht

er von einer Mehrzahl von Personen, so kann or nach soinera

ganzen Zusammenhange nur noch an Scbilow und die Sosnow-

kaer Skopzen denken, die aus Diinamiinde nach Petersburg ge-

bracht worden waren (vergl. oben S. 128 ff., 135). Dass etwa der

eine oder anderc der Petersburger skopzischen Kaufleute aus So-

snowka oder Morschansk stammte, sagt weder Nade&chdin, noch

bieten dafiir Melnikow und Reutski detaillierto Mitteilungen.

lhre obigen allgemeinen Behauptungen sind m. E. lediglich aus

eincm Missverstttndnis der zitierten Stelle bei Nadeschdin ge-

flossen. Von den Nen&stjews z. B., bei denen Seliwanow zuerst

wohnte, gibt ja Melnikow vielmehr an, dass sie zuvor zur Kauf-

mannschaft des Wiborger Gouvernements geh5rt hatten (vergl.

oben 8. 128, 1. Anm.).

JSidor Jakowlewitsch Nen^stjew nebst seinem Bruder Iw&n
stand nach den iibereinstimmenden Angaben der Porscher zur

Zeit der Preilassung Seliwanows an der Spitze des Petersburger

SkopzcnschiflFs. Dazu stimmt gut, dass gerado in seinem Hause

Seliwanow Wohnung nahm. Seine gleichfalls dem Skopzentum

ergebene Pamilie bestand aus seinem Weibe und seiner Tochter

Wera ).

1) Die Behauptung Melnikows (Die weissen Tauben S. 252, Mate-

rialien etc. 1872, 3 B. S. 67, Anm. 46), die Pamilie der Nenastjews

habe in nahen Beziehungen zu den Monchen des Aleksandr-Newski-

Klosters, des Selenezki-Klosters u. a. gestanden, ist offensichtlich nur

daraus erschlossen, dass es unter diesen im Anfang des 19. Jahr-

hunderts Skopzen (und ChlUsten) gab. Die Mitteilung des gleichzei-

tigen Moskauer Mitropoliten Philaret (bei N. Suschkow, Denkschriften

iiber Leben und Zeit des Pr&laten Philaret etc. S. 75): ... „die-

jenigen Glieder, welche nicht von den Skopzen in die Gesellschaft
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Hatte 1802 die Regierung Nackforschungen nach Skopzen

angestellt, urn sie zu begnadigen, so ist es unbekannt, zu welchem

Zwecke 1803 solches von neuem geschah. Melnikow (Matcrialien

etc. 1872, 3 B. 8. 214, Anm. 223) berichtet es freilich nach einer

sp&ten Akte (J"£ 47 des Jabres 1835 im Departemeut der Allgem.

Angel, des Minister] urns der Inneren Angeleg.) und nur auf grund

einer Angabe der Petersburger Skopzen selbst: „Solodownikow,

Agejew, Schemetow, Antonow, Kusnezow und der Beamte der 8.

Klasse Worobjow, gaben an, dass sie iiber ihre Verschneidung im
Jahre 1803 befragt wurden, und Schemetow fiigte hinzu, dass urn

dieselbe Zeit ein Register der St. Petersburger Skopzen angefertigt

wurde." Dass aber an dieser Angabe etwas Wahres seiu muss, dass

ferner Anlass jener Befiagung und Registrierung nicht Verfol-

gung der Sektc gewesen sein kann, geht aus der „Relation des

Ministers der Inneren Angelegenheiten, Grafen M
#
P. Kotsckube

an den Moskauer Kriegsgouverneur A. A. Bekleschow iiber die

Skopzen vom 5. Juni 1806* hervor (iNs 43, abgedruckt bei Mel-

nikow, Die weis6en Tauben S. 271 f., Materialien etc. 1872, 3 B.

S. 227 f.), Hier heisst es von den Petersburger Skopzen : „Es
ist zwei Jahre her, dass eine derartige Sekte hier in St.-Petersburg

bekannt wurde. Durch genaue Nachforschung offenbarte es sich, dass

sie in ihrem Wesen zwei verschiedene Formen oder, so zu sagen,

zwei Stufen hat. Die erste von ihnen besteht in der bloss in Gedan-
ken bestehenden Verirrung, welche die Heiligkeit als fleischliche Rein-

heit hinstellt, die andere in der paktischen Auffuhrung ') der Leute

dieser Art oder in der Verschneidung . . . Indem man die erste dieser

Stufen unter den allgemeinen Regeln der Duldung liess, wurde es als

notwendig erkannt, Methoden ausfindig zu machen, um die Ausbreitung
der zweiten zum Stehen zu bringen. — Diese Methoden bestanden in

folgendem : Gemass dem, wie es bereits nach vielen Versuchen er-

kannt war, dass Verirrungen dieser Art durch formale Untersuchun-

der Nenastjewa eintraten, verschnitten sich nicht; aber dem Geist

nach waren sie ihrem ersten Vorbilde (der skopzischen H&resie) er-

geben" — wird, obgleich auf eine sp&tere Zeit beziiglich, von den
Forschern auch fur die Zeit, da Selimanow freigelassen wurde, in An-
spruch genommen und dahin verstanden, dass zum Skopzenschiff

Nenastjews auch Chlusten gehorten. Aber das folgende zeigt (vergl.

unten), dass hier als Gesellschaft der (Wera) Nenastjewa vielmehr
die der Tatarinowa bezeichnet ist (deren „Vorbild" in der Tat die Skop-
zensekie gewesen ist, vergl. B. 1. S. 153 Anm. und unten), weil sie

in dieser als Profetin fungierte. Auch Philaret bezeichnet ausser Si-

dor und Wera auch deren Bruder und des ersteren Weib als Skopzen.

1) Russ. „powedenije", vielleicht statt dessen „powredenije" =
Beschadigung zu lesen.
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gen und offentliche Strafen nicht nur nicht Einhalt getan wird, son-

dern sie noch mehr erstarken, so wurde es fiir das Geeignetste ge-

halten, allem zuvor sanfte Mittel, Ueberredungen und Vorstellungen

anzuwenden. Dazu wurde vorgeschlagen, das Vertrauen und die Offen-

heit der Hauptanfuhrer dieser Sekte zu gewinnen und vermittelst dessen,

was man ihnen eingeflosst, auf die tibrigen zu wirken. Diese Mass-

nahme hatte hier eine so erfolgreiche Wirkung, dass die Anftihrer

dieser Sekte, sich iiberzeugend, dass die Regierung sie nicht zu ver-

folgen wiinsche, die dazu benutzten Leute in ihr Bethaus einliessen

und durch Unterredungen und durch sanften Umgang mit ihnen dazu
gebracht wurden, dass sie nicht nur das Versprechen gaben, kiinftig-

hin Verschneidung nicht zu gestatten, sondern auch den anderen ein-

flossten, dass die Zeit dazu bereits voriibergegangen sei und dass

dieses Mittel nicht mehr gebraucht werden diirfe. Polge dessen war,

dass wahrend des Verlaufes von zwei Jahren nach alien Beobachtun-

gen tats&chlich hier Verschneidung nicht mehr vollzogen worden ist" . . .

Aus dieser Akte geht doch horvor, das9 neuerdiugs bekannt

gewordene Verscbneidungen in der St. Petersburger Skopzengc-

meinde die Regierung im Jahre 1801 zu den hier gekennzeichneten

Massnahmen veranlasst batten. Wer dio von ihr zu den Skopzen

abgesandten Manner waren, wissen wir aus einem Briefe des

Ministers der Volksaufklflrung und derGeistlicbcn Angelegenbeiten

Fiirsten A. N. Goliziin an den Petersburger Generalgouverneur

Grafen M. A. Miloradowitech vom April 1819 (nach Nadeschdin

S. 49, Anna. 62 bei der Akte befindlich, welche aus der Eanzelei

des St.-Petersburger Kriegs-Generalgouverneurs in das Archiv

der St. Petersburger Stadtpolizei unter 2^ 12 des J. 1819 gekom-

inen ist; die betreffende Stelle abgedruckt bei Nadeschdin S.

50, Melnikow a. a. 0. 8. 82, 2l2). Danach „besuchten, noch wahrend
der Graf P. A. Tolstoi hiesiger Kriegsgouverneur war, sie beide auf

Befehl des Herrscher Kaisers das Bethaus der Skopzen 1

) und erklSrten

ihnen den Allerhochsten Willen, dass sie mit dem Verschneiden des

einen durch den anderen aufhoren sollten, aber dem Greise, der Erloser

genannt wurde, nahmen sie damals das Versprechen ab, durchaus

nicht diese Operation zu gestatten oder selber an jemand zu voll-

ziehen, unter Befurchtung der Verschickung nach Sibirien** . . .

II Hier folgt bei Melnikow : „bei Solodownikow", wozu er S.

212 ein Fragezeichen fiigt und S. 82 die Anmerkung (64), dass viel-

mehr Seliwanow damals noch bei den Nenastjews lebte, da Tolstoi nur

bis 1805 Petersburger Kriegsgouverneur war; im Herbst dieses Jah-

res hatte er bereits Petersburg verlassen (Anm. 222 zu S. 212). Da
aber die Art des Zitierens bei Melnikow durchaus den Eindruck

macht, dass er den Brief Goliziins nicht selber eingesehen, sondern das

Zitat von Nadeschdin iibernommen hat, so wird „bei Solodownikow" nur

durch sein Versehen in den Text gekommen sein : bei Nadeschdin fehlt es.
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Dass der von Kotschube und der von Goliziin erwfthnte Be-

such des St. Petersburger Skopzenbothausos der n&mliche ist, geht

aus der "Obereinstimmung der Angabe der Zeit (lb04 und wfth-

rend der Amtszeit des Kriegsgouverneurs Tolstoi, die bis zum
Herbste 1S05 dauerte) und des Resultates desselben hervor. Re-

det Kotschube von ^Anfiihrern", die das Versprecben abgaben,

Goliziin von wdem Greise, der Erltteer genannt wurde", so meint

ersterer neben diesem wohl Nenastjew. 1

)

Einen in mehr als eiuer Hinsicht wichtigen Bericbt iiber

einen weitereu Besucb boher Staatsbeamter bei Seliwanow, und

zwar aus dem nftchstfolgenden Jabre 1805, bieten die „Erinne-

rungen Fedor Petrowitscb Lubjanowskis", aus denen wir bereits

die Mitteiluug iiber die Vorstellung Schilows vor Paul I. (und

die skopzische Weissagung von dessen Ende) gebracbt baben

(oben S. 129 f.). Er lautet (Russ. Archiv 1872, S. 474—476, auch

von Melnikow, Materialien a. a. O. S. 73, Anm. 54. zitiert, der

Abschnitt iiber Seliwanows Erzahlung von dem Besuche Alexan-

ders I. bei ibm bereits von Schiemanu ubersetzt: Geschicbte Russ-

lands unter Kaiser Nikolaus I. B. I. S. 414 f.): „An einem triiben

Herbstabend begab sich der Kaiser aus der Kasanschen Kathedrale

zur Armee bei Austerlitz. — Denkwiirdig ist mir dieser Abend wegen
lolgender sonderbaren Begebenheit. Gine (Huene), der in Angelegen-
heiten aus Riga angekommen war, batte sicb durcb Vermittelung der

Rigaer Skopzen hier mit ihrem Haupte bekannt gemacht, der aus
Nertschinsk zuruckgebracbt worden war, und erz&hlte mir soviel von
ibm, dass ich neugierig wurde, ihn zu sehen und zu horen. Er lebte

damals in einem Hause mit (hellem) Erkerzimmer im Ismailowscben
Regimente 2

) Es traf sich aber so, dass Gine und ich gerade an

1) Gegen die Vermutung Melnikows S. 212, Anm. 222, das

Projekt Jeljanskis habe die erneuten Nachforschungen der Regierung
nach den Skopzen veranlasst (vergl. oben S. 167), spricht die ErklS-

rung jener Skopzen, diese batten scbon 1803 begonnen; Jeljanski

reichte sein Schriftstiick erst im M&rz 1804 ein — Melnikow verlegt

auch einen Besuch des Departementsdirektors Popow bei Seliwanow
in die Zeit, da dieser bei den Nenastjews lebte, und gibt ihm den
PUrsten Goliziin als Begleiter bei (Die weissen Tauben S. 273). Hier

hat aber Melnikow Nadeschdin (S. 94) fluchtig gelesen, der von einem
in viel spatere Zeit fallenden Besuch redet, welcher nur auf Befehl des
damaligen Ministers der Volksaufkl&rung und der Geistlichen Angele-

genheiten Fursten Goliziin geschah (siehe dariiber unten).

2) So wird kurz der Stadtteil bezeichnet, der vom Ismailowski-

Prospekte und seinen Querstrassen (den 12 Rotten) gebildet wird.

Nach alien sonstigen Angaben aber lag das Haus der Nenastjews, in
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diesem Abend und eben von der Ka6anschen Kathedrale zu ihm fuh-

ren. In das Erkerzimmer eintretend sah ich seitw&rts von der Treppe
in einer grossen Stube viel Yolk ger&uschvoll beten. Als wir zu dem
Greise eintraten, erhob er sich vom Bett und segnete mich : „Da kehrt

noch ein verirrtes Fchaf, sagte er, zur Herde zuriick !

u dann ergriff er

plotzlich meine Hand undfragte: „Wie? 1st Aleks&scha abgereist:)tt

Ich sah ihm in die Augen und verstand nicht, Uber wen er mich
fragte : „Nun ! der Herrscher, fuhr er fort, ist also abgereist ; was soil

man da machen ? aber noch vorgestern habe ich ihn siehe hier, an
diesem selben Orte, angefleht, nicht zu fahren und keinen Krieg mit

dem verfluchten Franzosen anzufangen. Noch ist deine Zeit nicht

gekommen, sagte ich ihm ; er wird dich und dein Heer schlagen

;

man wird aufs Geratewohl fliehen mlissen ; warte, ja verstarke dich,

deine Stunde wird kommen ; dann wird auch Gott dir helfen, den
Widersacher ') zu bezwingen. Behiite lhn, Gott ! Aber Gutes wird

dabei nicht herauskommen ; ihr werdet es sehen. Man musste noch
einige J&hrchen sich gedulden ; das Mass des Widersachers ist, siehe,

noch nicht voll !

a Kein einziges Wort ist hier von mir (hinzugefttgt).

Es war unmoglich, sich nicht tiber die Vorhersagung zu wundern,
noch mehr aber uber den Besuch und die unverst&ndliche Duldsamkeit.

Dieser Greis, ein Kleinburger oder Bauer, mit Zunamen — wie ich

mich erinnere — Sawostj&now, gait bei seinen Genossen als Heiland.

Er hatte auch eine Gottesmutter, eine bejahrte, aber noch gesunde

dem Seliwanow damals lebte, vielmehr in einem ganz anderen, von
ihm weit entfernten Stadtteil, dem Liteni-Stadtteil, in der Alten Stall-

hofstrasse (Starokonjiischennaja), die gegenwartig Baskow-Gasse heisst,

in der NShe der Artillerie-Kasernen und zwar bei den Sechs Laden,

oder der Sechsladenstrasse (Schestilawotschnaja, jetzt Nad^schdinskaja),

deren Querstrasse die Baskow-Gasse ist (z. B. Melnikow, Die weissen

Tauben S. 252 unter Berufung auf die Akte Ns 14 des Jahres 1806
im Moskauer Archiv alter Prozesse). Melnikow sucht den Widerspruch
durch die Annahme zu heben (Materialien etc. a. a. 0. S. 204, Anm.
215), dass Nenastjew zwei Hauser besass. Aber die dreissig Jahre

nach dem in Frage kommenden Erlebnis aufgezeichneten Erinnerungen
Lubjanowskis sind zu ungenau im Detail, als dass auf ihr Zeugnis allein

eine derartige Annahme gegrundet werden konnte. Bezeichnet doch
auch L. als Ort der Verbannung Seliwanows Nertschinsk statt Irkutsk,

nennt diesen Sawostjanow (vergl. unten im Text). Dass die Alte

Stallhofstrasse in der Nahe der Artilleriekasernen lag, mag die Ver-

wechslung mit dem Ismailowschen Regiment veranlasst haben. Eher
zu rechtfertigen ware die Annahme, dass Seliwanow sich damals zeit-

weilig in dem Hause eines anderen Skopzen befand (vergl. unten die

*polizeiliche Erkundigung" in der Akte von 1814, JNI 8).

1) Russ. supost&t; so kann jeder Widersacher Gottes bezeich-

net werden ("und ein Feind Russlands ist nach russischer Volksan-

schauung immer ein solcher), nicht nur der Antichrist (so Schiemann
S. 414).
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Prau, und Profetinnen. In meiner Gegenwart kamen vier von ihnen
in das Erkerzimmer, blasse, aber vollwiichsige und hubsche M&dchen:
verbeugten sich vor dem Heiland bis zur Erde, empfingen seinen Se-

gen, nahmen einander an die H&nde und stellten sicb im Kreise auf;

als er aber dem Geiste wehrte (?), begannen sie sich zu drehen —
gerade so, als ob ein Rad sich drehe, — und w&hrend dieses sonder-

baren Drehens fingen sie plotzlich nicht zu singen, sondern zu heulen
an. Wahrenddessen schlugen Manner, ebenfalls vier, auf einer Bank
sitzend, mit ledernen Pausthandschuhen angetan, den Takt, aus aller

Kraft schlugen sie die Handflachen aneinander. Ich hbrte nichts he-

raus und verstand nichts, obgleich mich der Greis offensichtlich be-

ruhigen wollte, indem er dabei sagte, dass er allem entsagt und Ihm
alles gegeben habe. Die Skopzen haben einen geheimen, hochst ruch-
losen und hochst ungeheuerlichen Aberglauben, geradezu ein Bruch-
stiick aus einer Dalailamaschen Denomination" . . .

Dieser Besuch liisst sich genau datioren, da der Kaiser am
9. Dozember (nach dem julianischen Kal.) Petersburg verliess, um
sich zur Armee nach Austerlitz zu bogeben. Die Zuverlassigkeit

des Berichtes Lubjanowskis ist durch die Richtigkeit der kulti-

schen Angabon gewahrleistet. Dass Seliwanows gewShnlicher

Aufenthaltsort das Bett war, gcben auch die sonstigen Nachrich-

ten an (vergl. unten). Wichtig i6t die Mitteilung seines Wortes,

er habe allem entsagt und Ihm, d. h. Alexander I., alles gegeben,

zumal Lubjanowski es, wie er selbst eingesteht, nicht verstanden

hat. 1st aus der skopzischen Lehre genugsam bekannt, dass es

soviel bedeutct, dass Seliwanow als Peter III. auf den Thron
verzichtet habe, auch als sein Sohn Paul gestorben war,— zugunsten

seines Enkels Alexanders I., so bewcist die Mitteilung Lubjanows-
kis, dass es auf Seliwanow selber zuriickgekt. Man braucht dabei

freilich deswegen die skopzische Deutung auf die perstfnlicbe

Identitttt Seliwanows mit Peter III. noch nicht fur den urspriing-

lichen Sinn des Wortes im Munde Seliwanows selber anzusehen.

Seliwanow konnte auch dann meinen, ein kbheres Rocht auf den

Thron zu haben, als der leibliche Enkel, wenn er sich in dem Sinne

Peter III. nannte, dass er ein ahuliches Mass von (messianischen)

Leiden crduldet, wie dieser (vergl. oben S. 84 ff.). Er macht die-

ses Rccht aber deswegen nicht geltend, wcil es nach seiner Auf-

fassung identisch mit einer religiosen Wiirde, nicht mit einer

Husserlich rechtlich-staatlichcn war. Aber das zeigt deutlich diese

Mitteilung Lubjanowskis, die in dieser Hinsicht die einzige vor-

handeno ist, dass Seliwanow auch iu Petersburg sich selber fur

Peter III. ausgegeben, nicht etwa nur eine derartige Anerken-

nung seitens seiner Auhanger sich hat gefallen lassen.
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Ferner geriert sich Seliwanow nach diescm Bericht als Pro-
fet. Dass er den Ausgang der bevorstehenden Schlacht von Aus-
terlitz geweissagt, blcibt bestehen, auch wenn man die Tatsftch-

lichkeit des von Seliwanow erz&blten Besuches Alexanders I. zwei

Tage zuvor und seiner Weissagung an diesen bezweifeln wolltc.

Obgleich wir dafiir eben nur dieses Zeugnis Seliwanows selber

im Bericht Lubjanowskis besitzen, so haben wie letzterer, so

alle russischen Forseher und neuerdiugs Schiemann cs als glaub-

wiirdig genommcn. Freilicb schildert auch die skopzische Legende
einen Besuch Alexanders I. bei Seliwanow und man kOnnte sagen,

dass diese nicht lediglich auf Seliwanows Zeugnis zuriickgehe,

da seine Umgebung docb in der Lage war, seine Richtigkeit zu

kontrollieren; oder umgekehrt, Seliwanow urn deswillen nicht wagen
konnte, ihr von einem kaiserlichen Besuche zu erz&hlon, der nicht

stattgefunden. Mochte er noch so verlogen gegeniiber der Aussen-

welt sein, er erzahlte ja bereits Lubjanowski von diesem Besuch

in Gegenwart mehrcrer seiner Anhanger. Ferner l&sst sich die

Moglichkeit eines Besuches Alexanders 1. angesichts seiner gerade

nm dieaeZeitbeginnenden mystischen Neigungen nicht bestreiten.

Lubjanowski freilich datiert deren Beginn in der Fortsetzung des

oben gebrachten Berichtes erst uach der Schlacht von Austerlitz,

aber gegen Schiemanns Auffassung dieses Besuches als „der er-

sten erhaltenen Spur jener sonderbaren Neigung Alexanders",

9nach besondoren Qffenbarungen Gottes zu suchen" (a. a. O.),

lftsst sich von hier aus nichts einwenden. Die Beantwortung der

Frage uach der Tatsttchlichkcit des Besuches hangt aber nicht

nur von der Auffassung des inneren Entwickelungsganges und

der damit zusammenhangenden Gepflogenheiten des Kaisers ab,

sondern auch von der Auffassung der Gepflogenheiten Seliwa-

nows. Dass die chlustisch-skopzische Arkandisziplin Weissaguu-

gen an ausserhalb der Gemeinde stehende Personen nicht schlech-

terdings ausschliesst, zeigt gerade Seliwnnows eigener Bericht

iiber die Tatigkeit der Profetin Anna Roinanowna (Die geh. h.

Schrift der Skopzen S. 19 f., vergl. auch den Bericht Lubjanows-

kis iiber die skopzische Weissagung des Todes Pauls I. oben S.

120 Anm.). Es fragt sich nur, ob auch Seliwanow selber mit einem

dcrartigen Tun aus dem Kreise seiner Anhanger hinaustrat.

Dass der Kaiser ihn als Profeten in schwerer, uugewisser

Lage aufsuchte, ist doch nur begreiflich, wenn Seliwanow

auch sonst schon Nichtskopzen geweissagt hatte und dadurch in

Petersburg bereits im Rufe eines Profeten stand. Das wird nun

Digitized byVjOOQIC



176

von vielen russischen Forschern behauptet. Ihre betreflenden

Schilderungen aber gehen alle auf die Melnikows zuruck (in den

Weissen Tauben S. 287 f. ; noch zuversichtlicher in den Materia-

lien a. a. O. S. 65, Anm. 46 vorgetragen, wo sio in die Erw&h-

nung des Besuches Alexanders I. auslftuft): „Er gait fiir einen

heiligen Menschen, iiber ihn erzahlte man viel Geheimnisvolles, Wun-
derbares, sagte, dass er das Zukiinftige voraussage, und das war fiir

einige geniigend, um zu Nenastjew zu eilen und eine Zusammenkunft
mit dem Gerechten zu erlangen. Nicht selten erschienen im Hause
Nenastjews fromme Monche und Nonnen, wie Petersburger, so auch
in die Hauptstadt zu Kollekten angereiste. Nicht selten standen zu-

gleich mehrere Wagen, nach damaliger Sitte mit vier und sechs

Pferden bespannt, in der Baskow-Gasse beim Hause Nenastjews. Denn
die frommen Petersburger Damen fuhren zum Gerechten, um (seinen)

Segen zu empfangen, auf (seine) Belehrungen zu horen und moglicher

Weise eine Weissagung zu horen. Nicht alle ubrigens sahen den
„Gerechten", sondern nur solche, die von irgend einem aus der Pa-

milie Nenastjews eingefiihrt waren. Seliwanow versah auch sie mit

Zwieback, Pfefferkuchen, zuweilen mit emaillierten Heiligenbildchen

und gab ihnen seine Hande und Kleidung zu kttssen. Bei dieser

Verehrung geschah, versteht sich, nichts, was die chliistisch-skopzische

H&resie verraten h&tte. Zur Einschl&ferung der Wachsamkeit der

Polizei und um die Grundlosigkeit der Geriichte zu beweisen, die

nicht umhin konnten, sich iiber die geheime Lehre und Riten der

Skopzen zu verbreiten, luden die Nenastjews .... den Grafen Pjotr

Aleksandrowitsch Tolstoi und Oberpolizeimeister und andere zu sich

ein. In ihrer Gegenwart vollzogen sie Gebete und horten Belehrungen
an, aber dann wurde nichts derartiges gehort, was anstossig erscheinen

konnte. Es waren bei Seliwanow auch die damaligen Mystiker A. N.

Golizun". . . .

Dieso Schilderung Melnikows hat keinen Anbalt in den

gerade von ihm reichlich mitgeteilten Aktenstiicken und sonstigen

Quellen (vergl. unten). In ihnen ist nur davon die Rede, dass

Seliwanow von Petersburger und angereisten Skopzen Ver-

ehrung genoss und sie mit allerlei Heiligtumern ausstattete. Nach
der oben mitgeteilten Akte (S. 170 f.) wurden Tolstoi und Go-
liziin nicht von den Skopzen eingeladen, sondern sie liessen sie

nur bei dem auf allerhOchsten Befehl geschehenden Besuche in

ihr Bethaus cin. Der weit zuverlassigere Nadeschdin (re^p. Dahl)

weiss nichts von einer derartigen Wirksamkeit Seliwanows au

Nichtskopzen aus der hoheren Gesellschaft. Er sagt vielmehr vou

seiner Petersburger Zeit (S. 93 f.) : „Achtzehn Jahre lebte Seliwanow
auf diese Weise" (vergl. oben S. 169) „in Petersburg, vergottert von
seinen Anbetern, bekannt der allerhochsten Regierung und dem Herr-

scher Kaiser selbst, gewiirdigt des personlichen Besuches der wich-

tigsten damaligen Wiirdentr&ger des Reichs. Sein Leben war w&hrend
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dieser Zeit durch keine besonderen Erlebnisse gekenntzeichnet : es

floss in friedlichem, einformigem, durch nichts getriibtem Genusse der

ihm erwiesenen Ehren dahin a
. — Ich habe den Eindrnck, dass Mel-

nikow diesen Passus bei Nadegchdin wie das ihm Vorausgehende

(vergl. oben S. 1(58 f.) infolge fliichtigen Lesens dahin missver-

standen hat, dass Seliwanow auch yon Leuten aus der hflheren

Gesellschaft verehrt worden sei, und solches dann sich ausgemalt

hat, wtthrehd doch NadeSchdin die (skopzischen) Anbeter deutlich

von den Wiirdentrttgern unterscheidet, die als Vertreter der Re-

gierung ihn besucht '). Von einera Besuche des Kaisers selber

bei ihra weiss iibrigens Nade&chdin nichts. Zu der von Melnikow

und den ihm folgendcn Forschern behaupteten relativen Offeut-

lichkeit der Lcbensweise Seliwanows steht im strikten Widcr-

spruche ein von Melnikow selber dargebotenes (Materialien etc.

72, 2. B. 8. 66, bereits in den Weissen Tauben S. 43, 3. Anm. er-

w&hnt) offizielles Aktenstuck aus etwas spftterer Zeit, das sich

aber ausdriicklich noch auf die Zeit zuriickbezieht, da Seliwanow

bei den Nenastjews lebte. In der Akte des Departemonts der

Allgemeinen Angelegenheiten des Ministeriums der Innern An-

gelegenheiten von 1814 (J^ 8) befindet sich eine auf eincm Quart-

blatte geschriebene Notiz, die Melnikow fiir eine vom Ministerium

der Innern Angelegenheiten eingezogene polizeiliche Auskunft

erklftrt. Sie lautet: wDer Skopzensekte Lehrer und Erloser, der Klein-

burger Kondrati Seliwanow, den die Skopzen ausserordentlich hoch-

achten und ihn sogar anbeten. Sie halten ihn in tiefer Verborgenheit

und er hat keinen best&ndigen Wohnort, sondern f&hrt aus einem
Hause ins andere iiber, wo Skopzen wohnen, n&mlich in den H&usern
Nenastjews, der Krasakows, Dobrezows, Artamonows und der Kauf-

mannsfrau Popowa, wo ihr Bethaus ist".

1) N. Dubrowin nennt mit Namen Personen „aus der hoheren
Petersburger Gesellschaft", die der Skopzenchristus, als er bei den
Nenastjews lebte, angezogen (Unsere mystisohen Sektierer, Russ. Alter-

tum 1895, Okt.-Heft S. 35): „Zu den Nenastjews fuhren auf die abend-
lichen Versammlungen unter anderen F. T. Prjanischnikow, P. D.

Markelow, Ju. N. Bartenew, der Offizier des Semjonowschen Regi-

ments A. G. Miloradowitsch und viele andere". Aber in den „Denk-
schriften iiber das Leben Philarets" N. Suschkows, auf die sich Du-
browin hierfUr beruft, ist von einer sp&teren Zeit die Rede, da Seli-

wanow l&ngst aus dem Hause der Nenastjews weggezogen war. Die

Genannten hat danach — so konnte es scheinen — im Jahre 1815
die Obristin Tatarinowa zunachst zu Skopzenandachten mitgenommen,
bis sie sie bei sich versammelte. Doch ist eine andere Auffassung
der Stelle moglich, wonach sie sie von vornherein bei sich versam-

melte (vergl. unten).

Grass, Rum. Sekten IL 12
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Die8em Aktenstiick tr&gt Melnikow offenbar Rechnung, wenn

er in demselben Zusammenhange, in welchem er von der Ver-

ehrung Seliwanows durch die Petersburger vornehme Welt redet,

sagt (S. 69) : „Aber die Besuche von Personen, die nicht zur Chltt-

stowschtscbina oder zum Skopzentum gehorten, horten nach der Uber-

siedelung Seliwanows von den Nenastjews auf. Weder Damen, noch

Monche und Nonnen liess Kostrow und hernach Solodownikow ohne

Auswahl zu ihrem Gerechten zu. Verborgen vor den Augen Fremder
lebte der Vater Erloser mitten in der Residenz . . ., gait unter ihnen

(den Skopzen) als Kaiser" ... — Aber er wird ihm mit dieser

Auslassung noch nicht gerecht, da das Aktenstiick nur an letzter

Stelle das Hans der Kaufmannsfrau Popowa, der Ehefrau des

Kostrow nennt, in welches Seliwanow nach sonstigen Nachrichten

im Jahre 1811 tibersiedelte und das infolgedessen das eigentliche

Bethaus der Skopzen wurde, wahrend zuvor als solches das Haus
Nenastjews gait, das hier an erster Stelle stent. Also lebte Se-

liwanow schon hier in tiefer Verborgenheit, wozu er auch alien

Grund hatte, wenn er nach seiner Freilassung seine blutige Pro-

paganda in verstftrktem Masse wieder aufnahm. Diese hiltte er

nur gofahrdet, wenn er zugleich in der Aussenwelt die Rolle

eines Profeten hatte spielen wollen. Er wird daher diese nach

chliistischer Denkweise gestattete Erweichung der Arkandisziplin

fiir seine Person und Sekte vermieden haben. Der livlandische

Baron von Huene ist auch nicht durch Petersburger Vornehme,

sondorn durch Rigaer Skopzen — wohl infolge der Milde seiner

Stellungnahme zu ihnen (vergl. oben S. 130 A urn., 172)— zu Seliwa-

now in Beziehung getreten und hat so auch Lubjanowski den Zugang
zu ihm geflffnet, der in seinen Memoiren nichts davon berichtet,

dass er auch sonst der Petersburger vornehmen Welt offen stand.

Wohnte damals Seliwanow wirklich nicht bei den Nenastjews,

sondern im Ismailowschen Regiment (vergl. oben S. 172, 2. Anm.),

so kftnnte man nach dem obigen Aktenstiick annehmen, dass er

damals fiir kurze Zeit in einem dor Hausor der iibrigen hier

namhaft gemachten skopzischen Kaufleute lebte '). Melnikow er-

1) Freilich wird in einem spateren Verzeichnis von Skopzen-
hausern (des Quartalaufsehers Baradiilin bei der Akte im Archiv der
St. Petersburger Stadtpolizei vom Jahre 1819 unter J^ 12, nach Na-
de6chdin S. 199, Anm. 278) von den Hausern Dobrezows, Krasilows
(Krasakows?) angegeben, dass sie im Moskauer Stadtteil lagen, dem
Wasiljews, dass es sich im Liteni-Stadtteil befand. Das wIsmailowsche
Regiment" aber liegt im Narwaschen Stadtteil. Es bliebe dann nur
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wtthnt (in den Weissen Tauben 8. 252, 413 und in den Ma-
terialien etc. 1872, 3. B., S. 67, Anm. 46) noch das Haus des

Alekse Danilow Ogorodnikow, als in welchem Seliwanow eben-

fells lebte oder an Radpnija teilnahin, da auch dort Versainmlun-

gen der weissen Tauben stattfanden. Diese Angabe geht zuriick

auf die gleichfalls yon Melnikow mitgeteilte Moskauer Akte vom
7. Mai 1806 (vergl. unten), nach welcher der Skopze Serge Mi-

cbailow Saitukow als Augenzouge folgendes aussngte: „In Peters-

burg die dortigen Kaufleute, die in eigenen holzernen Hausern wohnen,
in der Alten Stallhofstrasse zwei Briider: 4 ') Sidor und 5) Iwan Jakow-
lews ; 6) bei den sechs Laden Andre Iwanow Kostrow a

) ; 7) beim Mos-
kauer Schlagbaum Alekse Danilow Ogorodnikow". . . lin Weiteren
findet zieh lolgender Nachtrag: „Ausserdem findet sich in Peters-

burg der Erste oder das Haupt ihrer Sekte unter dem Namen „Pjotr

Pedorowitsch", der sich „Herrscher, Jesus und den Gottessohn selbst"

nennt, welcher zuweilen bei den oben genannten Petersburger Kauf-

leuten lebt, zeitweilig aber unbekannt wo 44
. — Diese Aussagen Sal-

tiikows sind wiederholt in dem ^Alleruntert&nigsten Rapport des

Moskauer Kriegsgouverneurs Bekleschow vom 23. Mai 1806"

(a. a. O. 8. 225 ff.). — Danach lebte also Seliwanow auch schon

yor seiner vfllligen tFbersiedelung zu den Kostrows (181 1), in den

ersten Jahren seiner Freiheit, zeitweilig auch bei ihnen, aber sein

jeweiliger Aufenthaltsort war auch nicht einmal alien Skopzcn

immer bekannt. Wie sollte er bei dieser fluchtartigen Lebens-

das Haus Artamanows, das hier nicht genannt ist, iibrig. Aber 1)

bleibt es zweifelhaft, ob Krasilow mit Krasakow identisch ist, und 2)

gibt das Verzeichnis (oder Nadeschdin in einer Klammer?) an, dass

das Haus Wasiljews frliher Kostrow gehort habe, wahrend es 1814

noch in dessen Besitz war. Folglich ist in der Akte von 1814 mit

dem Hause Wasiljews ein anderes Haus gemeint, das ja von dem der

Popowa (der"Frau Kostrows) ausdriicklich unterschieden wird.

1) Zuvor sind Moskauer skopzische Kaufleute aufgezahlt.

2) Hier steht die Interpunktion und die iNe 6) an falscher Stelle.

Denn das Haus Kostrows lag nicht bei den Sechs Laden (in der heu-

tigen Nad^chdinskaja), wohl aber das Haus der Nenastjews ; die Alte

Stallhofstrasse (die jetzige Baskowgasse) wird von der Nadeschdin-

skaja geschnitten (vergl. oben S. 172, 2. Anm). In der Tat steht in dem
„Rapport a Bekleschows (vergl. den Text): „in Petersburg, in der Alten

Stallhofstrasse, die St. Petersburger Kaufleute, die zwei Briider: 4)

Sidor und 5) Iwan Jakowlews, bei den Sechs Laden; 6) Andre iwa-

now Kostrow, beim Moskauer Schlagbaum. 7) Alekse Danila Ogorod-

nikow;" — Hier freilich ist wieder die Interpunktion nach „Kostrow"

falsch. Es mtisste hier der Punkt stehen und nach Schlagbaum fehlen.

Die „Aussage a Saltiikows selber hat hier das Richtige.

12*
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weise Gegenstand der Besnche und der Verehrung der vornehmen

Welt gewesen sein ?

Hat demnach Seliwanow nicht die Rolle eines allgemein

zuganglichen Profeten gespielt, dann diirfte.ein Besuch des Kaisers

selber bei ihm starken Zweifcln unterliegen. Wenn er bald in dem
einen, bald in dem anderen Skopzenhause lebte, um niOglichst

sich und seine Propaganda zu verbergen, sodass nicht einmal alien

seinen Anhftngorn immer sein Au fenthaitsort bekannt war, dann

war es ihm vielleicht auch mtfglich, mit einom angeblichen Be-

suche des Kaisers bei ihm vor seinen Anhftngern zu prahlen, ohne

furchten zu mussen, von ihnen der Luge bezichtigt zu werden !

).

Die Beantwortung der Frage nach der Tatsachlichkeit dieses Be-

suches ist ja freilich wichtiger fur die Geschichte Alexanders I.,

al8 fur die Seliwanows und der Skopzensekte, doch aber auch

hierliir nicht ganz ohne Belang. Denn ein solcher Besuch nmsste

nicht nur das Selbstgefiihl Seliwanows, sondern auch sein An-

sehn bei seinen Anbangern sehr stoigern und seine Propaganda

erleichtern. Es ware den k bar, dass im Geiste Seliwanows, dessen

Phantasie, wie uberhaupt die des einfachen russischen Volkes,

sich aufs lebhafteste mit dem bevorstehenden Kriege mit Napo-

leon beschaftigto, der von ihm vorausgesehene Ausgang desselben

zu einer dem Kaiser erteilten Warming sich verdichtet hfttte,

deren Schilderung als eines tats&chlichen Vorganges bei seinen ihm

gegeniiber gewiss nicht kritisch gestimmten Anhftngern Glauben

fand. Man wird ferner annehmen diirfen, dass seine Vorstellnng

vor den Kaiser Paul I. Seliwanows Phantasie wie die seiner An-
hftngcr mftchtig beeinflusst hatte, die nun weiterepersCnliche Beruh-

rungen mit kaiser! ichen Personen forderte. Wie die Skopzeu den

Besuch Alexanders I. im Irrenhause und sein dortiges Zusammen-
treffen mit Seliwanow erfunden haben (vergl. oben S. 151), so

wttre es an sich durchaus begreiflich, dass Seliwanow nicht nur

eines Gesprttches mit dem verstorbenon Kaiser, sondern auch

mit dem gegenwartig regierenden sich gegeniiber seinen An-
hangern riihmen wollte, um sie in dem Glauben zu starken, dass

er der wahre Peter III. sei, der als solcher auf derartiges be-

rechtigten Anspruch bat.

1) Freilich will Seliwanow nach dem Berichte Lubjanowskis mit
dem Kaiser „noch vorgestern, hier an diesem selben Orte 44

,

wo ihn jener sah, gesprochen haben. Aber vielleicht ist auch dieses

Detail des Berichtes nicht zuverlassig (vergl. oben S. 172, 2. Anm.).
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Freilioh diirfte das Beigebrachte doch nicht ausreichen, uui

die Wahrscheinlichkeit eines Besucbes des Kaisers bei Seliwanow

vollig in Abredo zu stellen. Denn auch wenn Seliwanow nicht

im Offentlichen Geruche eines Profeten stand, so gait er doch

unter seinen skopzischen Anhftngern als solcher. War es in der

Umgebung des Kaisers bekannt, dass er nach profetischcr Ent-

hiillung des Ausganges des bevorstehenden Krieges mit Napoleon

sich sehnte, so konnte immerhin sich jemand finden, der durch

die Skopzen, deren Vertrauen er irgendwie gewonnen, von ihrem

Hauptprofeten wusste. Vielleicht hat Baron Huene eine derar-

tige Vertnittlung geleistet. Htfrte er in Petersburg von dem
Wunscbe des Kaisers, so mochte er sich dessen erinnern, wie

einige Jahre zuvor ihm Soliwanows Hauptgehiilfe Aleksandr

Iwanow Schilow nnd sein Geflthrte, die er auf Befehl Pauls I.

nach Petersburg gebracht, dessen gewaltsamen Tod geweissagt

(vergl. oben 8. 130 Anm.). Hat er demnach bereits ihr Vertrauen

besessen, so hat er nach Lubjanowskis Notiz auch zu den in Riga

verbliebenen Skopzen weiterhin in frcundlicben Beziehnngen ge-

standen. Denn sonst h&tten sie ihm nicht die Bekanntschaft mit

Seliwanow in Petersburg vermittelt. Am Tage der Abreise des

Kaisers nach Austerlitz nahm er Lubjanowski zu ihm mit. Viel-

leicht hat er in der Tat zwoi Tage zuvor den Kaiser selber zu

ihm geleitet, hatte aber einen Grund, Lubjanowski gegeniiber da-

von zu schweigen (den ausdriicklichen Befehl des Kaisers?), auch

als der Greis dieses Besuches Erwahnung tat.

Hoffentlich bringen weitere Nacbforschungen Licht in diese

Sache. Denn das vorbandene Material, das blossc Zeugnis Seli-

wanows selber und die Skopzenlegende reichen m. E. nicht aus,

die Frage nach dem Besuche Alexanders I. bei ihm im bejahenden

Sinne zu entscheiden. —
Die zeitlich n&chstfolgenden Nachrichten beziehen sich auf

die durch Iwan Schilow in Pawlowsk und Slawjanka nahe bei

Petersburg gegrundeten Skopzengemeinden, in welche Seliwanow

noch vor dem Jahre 1807 Reisen untcrnonimen haben soil. Preilich

geht letzteres nicht ganz deutlich aus den veroffentlichten Akten

hervor. Zuerst hat Waradinow (S. 70) nach der Akte N 4 aus

dem Jahre 1807 im Archiv des Departements der Allgem. Angel,

folgendes mitgeteilt: „Im Sophijaschen Kreise wurden 23 Skopzen
ausser Kindern entdeckt ; sie versammelten sich zu ihren sogenannten

Vorstehern in die H&user, wo sie in der Gebetsstube vor irgend

welchen Abbildungen und vor den Aeltesten, die auf einem Kissen
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sassen, sich fussf&llig verbeugten, und vor den Mftdchen, die neben

den Altesten sassen. sich auf den Fersen drehten, besondere Lieder

sangen und ihnen die Kleidung und die H&nde kiissten . . .

tt

Wer waren diese Altesten, die auf Kissen sassen?

Melnikow redet in seiner Wiedergabe der Akte nur von ei-

nem solcben Altesten (umschreibendes Referat in den Weissen

Tauben S. 284 f., wtfrtliche Abschriften in den Materialien etc.

a. versch. O.): „Der Sophijasche ') Kreisrichter zeigte dem St. Peters-

burger Zivilgouverneur an (Akte 1804 2^ 7, in den Materialien etc.

1872, 2. B. S. 92 f.) : „Die Versammlung der Duchoborzen 2
) des Erb-

gutes GrSfliches Slawj&nka, des Kirchdorfes Pokrowskaja, versammelt
sich in der Stadt P&wlowsk, im Hause Jakow Phrol6ws, in welchem
sich auch ihre Betstube befindet, von ihnen „Sob6r" 3

) genannt,

bestehend aus einem grossen Zimmer, mit Lein belegt und ringsum
mit einer Menge von Sttthlen mobliert. In der Ecke dieses Zimmers
hangt ein grosses Heiligenbild in einem Schrein aus rotem Holz, der

mit Bronze beschlagen war. Es gibt kein einziges Fenster zur Strasse,

sondern alle gehen auf den Gemusegarten und den Hof hinaus. Auf
dem Boden befindet sich ein reines Zimmer, welches zu dieser Bet-

stube gehort. in ihm hangt an der Wand das Portr&t einer htibschen

und gut gekleideten Frau, vor der sich die Skopzen verbeugen, indem
sie sie ihre Mutter nennen (Dieser Satz auch Materialien a. a. 0. S.

121 f.). In einer Ecke des Bodons steht ein Kasten mit einem Deckel,

in ihm werden die herauskastrierten geheimen Stellen aufbewahrt.

Das Portrat und der Kasten befinden sich nicht immer an derselben

Stelle, sondern sie stellen sie — es ist unbekannt, aus welcher Ur-

sache — von einer Stelle auf die andere um. Bei dem Bauern Alekse
Phrolow des Erbgutes GrStfliches Slawjanka in der Sloboda Pokrow-
skaja ist ein ahnlicher „Sobor" auf dem Hofe seines zweietagigen

Hauses eingerichtet, zwischen welchem*) eine Art Stall angebaut ist;

fur den Fall, dass auf den Hof ein nicht hingehorender Mensch kommt,
oder irgend einer von den nicht zu ihrer Sekte gehorenden. oder aber
jemand, der ihnen verdachtig erscheint, schliesst sich ihre Versamm-
lung in jenen Stall ein und entgeht dadurch einem Verdachte".

„Hier verbeugten sie sich bis zur Erde vor ihrem Altesten, der
auf Kissen sass, kiissten ihm die Hande und Kleider" (Die weissen
Tauben S. 234 und ganz gleichlautend in den Materialien etc. 1872,

2. B. S. 103, ausfUhrlicher S. 86:). „H&ufig sagen diese Duchoborzen
des Sofijaschen Kreises bei einer Versammlung von Bauern, die un-

1) Der Sophijasche Kreis ging spater in den gegenwartigen Zar-

skoje-Seloschen iiber (Melnikow, Die weissen Tauben S. 275 Anm.).

2) So wurden hier behordlicherseits die Skopzen irrtumlicher Weise
genannt (Die weissen Tauben S. 275 Anm.).

3) Wortlich = Versammlung, aber gewohnlich Bezeichnung einer

Kathedrale.

4) scil. und dem „Sobor tt

.
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verst&ndiger als die Ubrigen sind, oder von denen sie wissen, dass

sie leichtgl&ubig sind, ihnen folgendes : „Wozu soil man denn zu den
vertrockneten (Heiligen-) Gebeinen beten, ist es nicht besser, zu den

lebendigen (zu beten) ?
tt Und da es gemass der Gewohnheit einge-

ftihrt ist, Lichte vor den Ikonen hinzustellen, so sprechen sie : wWir
essen den Honig, aber das Wachs ist fUr dich, Gott ,a

! Ein Bauer

fragte eine Frau, die zu der skopzischen Sekte gehorte: „Was tut ihr,

wann ihr euch versammelt?" — „Tritt unserem Glauben bei", ant-

wortete sie ihm: „Hat doch auch Christus ein verschneidendes Ge-

heimnis 2
); tritt bei und du wirst es erfahren*.

nDer Bauer sagte : wBei euch aber springt und tanzt man M
, aber

sie antwortete : „Und singt man etwa nicht bei euch in der Kirche

zu Ostern: „er sprang spielend
s

)

tt (Die weissen Tauben 8. 275 Anm.).

Melnikow meint nun (Materialien etc. 1873, 1. B. S. D), dass

dieser A 1teste zuerst Twan Schilow geweeon sei, und erst in der

Folgezeit, d. h. in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts Kon-

drati 8eliwanow, der aus Petersburg hierher gefahren. Aber die

Wirksamkeit Iwan Schilows lag flir den 1807 berichtenden Kreis-

richter zn weit zuriick, als dass es anzunehinen wftre, er h&tte

zunftchst ihn gemeint. Er wurde ja bereits 1791 in das Solowezki-

Kloster verschickt und ist, soviel man weiss, 1802 nicht nach

Pawlowsk und Slawjanka, sondern nach Petersburg zuriickge-

kehrt (vergl. oben 8. 125, 2. Anm.). Auch durften ihm die Skopzen

nicht gSttliche Verehrung erwiesen haben. So hat donn Melnikow

selber die ^lebendigen Gebeine", zu denen man beten soil, nur

auf Seliwanow gedcutet (Die weissen Tauben S. 275 Anm.), und

an einer andern Stelle seiner Materialien (1872, 3. B. 8. 67, Anm.
46), zweifelsohne in Erinnerung an jene Aktc, von Reisen Seliwa-

nows aus Petersburg zu Alekse Phrolow nach der Sloboda Po-

krowskaja des Grftflichen Slawjanka und zu Jakow Phrolow nach

Slawjanka geredet. An diese beiden denkt wohl Waradinow bei

seiner ungenauen (Plural !) Wiedergabe der Akte. Aber sie werden

als blosse Gemeindevorsteher erst recht nicht von den Skopzen

g5ttliche Verehrung erhalten haben. Das Sitzen auf Kissen

stimmt zu der oft bezeugten Gepflogenheit Seliwanows in Peters-

1) „Aber das bedeutet, sagt der Richter, dass sie wahrend ihrer

Versammlungen Honig essen und trinken, aber was flir sie, so zu

sagen, nicht taugt, das bleibt fur den christlichen Gott tt

(S. 86). Dem-
nach hat der Richter die Pointe des Wortes nicht verstanden.

2) Nach Melnikow Umbiidung aus den Worten des kirchlichen

Cherubimischen Liedes „geheim sich bildend*4

: „taina obresiijusch-

tschaja" statt „taino obrasiijuschtsche".

3) Vergl. dazu B. I. 8. 348.
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burg. Dass in der Tat er und kein andorcr geuieint ist, geht

noch aus einer andern Stelle derselben Akte hervor, wo der Ver-

ehrte ausdrucklich als Greis ') bezeichnet ist (in den Materialien

etc. 1872, 2. B. 8. 125) : „Der G&rtnerschtiler Schungin aus dem So-

phijaschen Kreise des St. Petersburger Gouvernements sagte aus

:

„Als er sich vor dem Greise verbeugt, so setzten sich alle hin und
liessen ihn sich in die Reihe setzen und gaben ihm nach dem BeU
spiel der andern ein Handtucb und befahlen ihm, es sich wie eine

Schiirze vorzuh&ngen" *).

Die in n&chster Nfthe Petersburgs gelegenen Gemeindegriin-

dungen Iwan Schilows ermflglichten es demnach Seliwanow, zeit-

weilig ganz aus Petersburg zu verschwinden, ohne seine gewohnte

Lebcnsweise andern zu miissen. —
Aus dem Jahre 1809 stammt das Zeugnis des Kalugaer

Priesters Iwan Sergejew, der sich zuerst der Chliisten-, dann der

Skopzensektc angeschlossen hatte (siehe das Nfthere unten), be-

zieht sich aber noch auf die friihere Petersburger Zeit Seliwanows

zuriick. Denn in diesem Jahre bekehrte sich Sergejew wiedernm

zur Rechtglftubigkeit und reichte durch seinen Bischof dem Hei-

ligsten Sinod seine Schrift „Erl&uterung des Raskol, genannt

Chlu8towschtschina oder Christowschtschina" ein (aus der wir

bereits im I. Bande Zitate mitgeteilt S. 273, 275, 283 f., 385 Anm.,

387, 423, 434, 499; im Auszuge und mit einem Anhange von Ser-

gejew mitgeteilter Lieder abgedruckt von Melnikow, Materialien

etc, 1873, 1. B. S. 31—38, vom Archimandriten Leonid, ebeaida

1874, 3. B. Y. S. 62—67). Er hatte aber 1802 sich der Ohlusten-

sekte und hernach der Skopzensekte angeschlossen. Die Stelle

iiber Seliwanow lautet (bei Melnikow 8. 31 f., bei Leonid S. 66):

„Sie („die Anh&nger dieser H&resie*, vergl. B. I. S. 438) haben einen

hochsten Lehrer, der iiber seinen Namen auch in Briefen niemand

1) Jakow und Alekse Phrolow, die Sohne Iwans (vergl. oben
S. 116, 126) waren damals junge Manner.

2) Melnikow erkl&rt (Die weissen Tauben S. 274, Materialien etc.

1873, 1. B. Anm. 11), dass es durch die Untersuchung nicht aufge-
deckt worden, wer die auf dem Bilde dargestellte Prau sei. In der
Folgezeit hatte man gesagt, es sei die Gottesmutter Anna Safonowna
Popowa gewesen, die in Morschansk lebte und oft nach Petersburg
kam (vergl. oben S. 103 Anm.). - Da diese aber damals noch lebte,

so brauchte man sie nicht im Bilde zu verehren. Ich vermute, dass
jene Frau die l&ngst verstorbene Hauptgottesmutter der Skopzen
Akulina Iwanowna war (siehe dazu unten iiber die Bilderverehrung
der Skopzen),
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Mitteilung macht. Seine Anhanger nennen ihn „Herrscher, Va-
terchen, den reichen Gast, den Kaufman n, der mit
unschatzbarer Ware, d. i. mit dem Worte Gottes h a n d e 1 1 ')

,

den Don-Fluss, von dem ihre Profeten und Lehrer hervorgehen.

Das (genannte) V&terchen weilt immer in einer der ersten
S t S d t e , zu welchem man von alien Seiten zusammenf&hrt, um den

Segen zu erbitten. Er begabt mit Kreuzen und beschenkt mit Ikonen,

den Abwesenden sendet er Zwieb&cklein, mit denen er sich selber

n&hren soil, Prosfore, Kringelchen und heiliges Wasser. Dieses alles

gebrauchen sie wie ein Heiligtum".

Dieses Zeugnis ist nicbt nur deswegen wichtig, woil es auch

fur die ersten Jahre der Petersburger Freiheit Seliwanows die

hohe Verehrung, die er seitens seiner Anhanger genoss, ausdriick-

Hch bezeugt, ja dass er als Kaiser („Herrscher M
) anerkannt wurde

— denn das ware in jedem Fall anzunehmen — , sondern weil da-

nach Seliwanow hier von vorn herein die skopzischen Profeten

und Lehrer ernannt hat, also die Sekte in seiner Person zentra-

lisierte. Auch dass er diese mflglichst in ein Geheimuis hiillte,

beweist diese Mitteilung Sergejews. Nicht einmal in Briefen an

auswartige Anhanger hat er seinen^ Nainen genannt. Sergejew

denkt hierbei zweifelsohne an die von Seliwanow an ihn selbst

gerichteten Briefe. Die zwei 2
) bisher bekannt gewordenen sind

in der Tat anonym. Als Seliwanow sie schrieb (die Briefe sind

auch undatiert), war ihm Sergejew perstfnlich unbekannt. Ob
dieser seine Bitte, ihn zu besuohen, erfti 1 1 te, wissen wir nicht.

Der Wortlaut des obigen Zitates legt die Annahme an die Hand,

dass das nicht geschehen ist. Sergejew wird selber zu den Ab-

wesenden geh5rt haben, die Geschenke von Seliwanow nur zu-

geschickt erhalten haben. Dennoch aber muss Sergejews Bekeh-

rung zur Skopzensekte durch Seliwanows, wenn auch vermittelten

1) Diese Erklarung Sergejews ist zum mindesten undeutlich.

„Die unschatzbare Ware" ist nach festem skopzischen Sprachgebrauch
die Verschneidung oder die Predigt von der Verschneidung.

2) Melnikow (Die weissen Tauben S. 282, Anm.) sagt, dass es

im ganzen davon mehr als zehn g&be. Kutepow, obgleich er sich

hierbei auf Melnikow heruft, sagt, Seliwanow habe von 1803 bis 1808
an neun Briefe an ihn geschrieben. Die beiden bisher bekannt ge-

wordenen sind (mit geringen Abweichungen) abgedruckt : bei Nadesch-
din, Beilagen S. 26—28, Melnikow a. a. 0. und Materialien etc. J 872,
2. B. S. 181—182, bei Leonid S. 63—64, von mir iibersetzt „Die geh.

h. Schrift der Skopzen" S. 44—46). Voreilig ist der Schluss Melni-

kows (a. 1. 0.) aus dieser Korrespondenz, dass Seliwanow Alphabet
war. Er kann sie ja diktiert haben (vergl. dariiber unten).
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Einfluss geschehen sein, da er ihn „sein 86hnchenu nennt. In

6einen Ermabnungen an ibn trflgt er dem Rechnung, dass Sor-

gejew als Priestor bereits geistliches Wissen nnd bttbere Bildung

besitzt. Bcheint Seliwanow hierin eine Uberlegenheit Sergejews

auch ibm gegeniiber anzuerkennen (Die geb. h. Sohrift der Skopzen

8. 46), obgleich er sie seinerseits durch Erweis seiner Kenntnis

der kirchlichen Gerechten gleichsam wett zu macben sucht, so

betont er demgegenuber sein Martyrium. Dass seine Glieder und

Knochen wie zerstiickt sind (ebenda), wird erkl&ren, warum er

sich in Petersburg vorwiegend im Bett aufhielt. Die Misshand-

lungen, die er auf dem Wege nach Sibirien und in Sibirien er-

duldet, scheinen Schw&che in den Extremit&ten als Polge hinter-

lassen zu haben (siehe dariiber nocb unten). —
tJber 8eliwanows Aufenthalt und Wirksamkeit im Hause

der Nenastjews besitzen wir auch mehrere Aussagen von skop-

zischen Augeuzeugen. So gab der Bauer Pjotr Iwanow aus dem
Jaroslawler Gouvernement nicht viel sp&ter an (Akte des Minist.

der Innern Angelegenh. 18)7, Jt 1, die Stelle abgedruckt bei

Melnikow, Materialien etc. 1872, 2. B. S. 1 15 f., z. T. auch 8. 140 f.)

:

„Als ich in Petersburg war, horte ich oft vom Lehrer der Skopzen
Kondrati, zu welchem ich mich nach meiner Verschneidung in das

Haus des Kaufmanns Nenastjew begab, wo er damals lebte, und ich

bat ihn, (mich) in ihre Sekte aufzunehmen, wozu ich seinen Segen und
den Befehl erhielt: wehrenhaft, friedlich zu leben, Wein nicht zu

trinken, Scheltworte nicht auszustossen, mit Weibern keinen Umgang
zu haben, auf frohliche Gesellschaften nicht zu gehen, als Nahrung
Fastenspeise zu geniessen, an den Sonntagen zum Beten in das Bet-

haus zu kommen, den Gesang zu horen und ihren ganzen Ritus zu

erfullen". Was er auch erfullt habe und zuerst sei er in das Haus
Nenastjews gegangen, wo ihr Bethaus war**. . .

Aus dieser Angabe geht hervor, dass der Bauer, obgleich er

nicht im Hause Nenastjews zur 8kopzensekte bekohrt und ver-

schnitten, also bereits aufgenommen war, dennoch (offenbar auf

Veranlassung seiner Bekehror) zu 8eliwanow sich begab, um sich

seine Aufnahme best&tigen zu lassen. Man muss annehmen, dass

der Ereis von Skopzen, von dem er zun&chst aufgenommen wor-

den, seine eigenen Gottesdienste abhielt, zugleich aber auch die

im Hause Nenastjews, das bei ihnen als das eigeutliche Bethaus

gait, mitmachte. Denn dass Seliwanow diesen Neophyten dem
Kreise, der ihn fur die Sekte gewonnen, habe abspenstig machen

wollen, wird nicht anzunehmen sein.

Einen viel ausfiihrlicheren Bericht uber Seliwanow bei den

Nenastjews, ja den ausfiihrlichsten, den wir iiber seine Peters-
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burger Lebensweise und Wirksamkeit iiberhaupt besitzen, bieten

viel sp&tere Akten.

Im Jabre 1839 gab bei der Untersuchung (im Kronstttdter

Skopzenprozess von 1839—40, nach Melnikow, Materialien etc.

1872, 3. B. 8. 69, Anm. 48) der in Kronstadt lebende Unter-

offizier Nikolai Iwanow an (nach Akte W 26, die Stelle bei Mel-

nikow, a. a. O. 2. B. S. 115): „Im Jahre 1810 wurde er, als er

sich in Petersburg befand, vom Unteroffizier Sidorow und dem Ma-
tr'osen Awerj&n Iwanow (zum Eintritt) in die Skopzensekte beredet,

und als er sich damit einverstanden erkl&rte, so wurde er in das

Haus des Kaufmanns Sidor Jakowlew Nenastjew gefiihrt. welches sich

in der Stallhofstrasse befand, wo er einen Greis mit blossera Kopfe
sah, der auf ihm und im Barte diinnes graues Haar hatte, in ein weisses

Batisthemd gekleidet war und auf einem Bette auf einem Pederpfiihl

sass. Die ihn herbeigefiihrt, fielen vor dem Greise auf die Kniee und
begannen zu beten, worin er, Iwanow, nachfolgte. Als sie aber auf-

standen, so fragte ihn der Greis: „Ob er in ihren Glauben eintreten

wolle ?" Iwanow antwortete nichts, aber an seiner statt antwortete

irgend ein bei dem Greise befindlicher Offizier mit dem Familiennamen
Iwanow : „lch will

-
'). Dann gab ihm der Greis eine holzerne Kreu-

zigung 2
) zu kiissen und befahl, ihn zum Profeten zu fiihren. Der

Offizier fiihrte ihn in andere Gem&cher zu einem Menschen, der in

ein weisses langes Hemd gekleidet und barfuss war. Vor ihn liessen

sie sich zugleich mit anderen dort befindlichen auf die Kniee nieder

und horten das in singendem Tone Erz&hlte an".

Melnikow bemerkt, das des weiteren in der Akte der Bitus

der Andacbt erztthlt sei. Diesen Teil der Akte teilt er nieht mit •),

wohl aber in extenso die „Angabe*, die (derselbe) ^Feldwebel

Nikolai Iwanow", sieben Jahre sptttor, £am 26. September 1846*

dem „Vorsitzenden der Koinmission zur Aufspurung der Bkopzen-

h&resie, dem Wirklicheu Staatsrat J. P. Liprandi* gemacbt. Hier

ist nicht nur eine Andachtsyersammlung im Hause der Ne-

nastjew8 unter Leitung Beliwanows genau geschildert, sondern

auch die Mitteilung der Akte von 1839 in viel ausfiihrlichorer

Weise wiederholt (abgedruckt in den Materialien etc. 1872, 3. B.

1) Die offenbar unwahre Aussage, dass er nicht selber, sondern

ein Namensvetter die erwartete Antwort erteilt, ist darauf berechnet,

seine Scbuld zu mildern (vergl. ahnliche Aussagen unten).

2) Ein Kruzifix.

3) Aus der Prozessakte von 1839 nur noch folgenden hierher

gehorenden Satz (a. a. 0. S. 57): „Die Skopzen verehren den im

Jahre 1810 im Hause des Petersburger Kaufmanns Sidor Jakowle-

witsch Nenastjew lebenden Greis als Kaiser Pjotr Feodorowitsch, den

sie als Haupt ihrer Sekte bezeichnen".
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stieg keinerlei Zweifel auf. Im Januar 1811 sagten mir meine er-

w&hnten GefShrten einmal, dass mich Aleksandr Dmitrijew griissen

lasse und zu sich einlade. Wir begaben uns nach St. Petersburg

geradeswegs zu Aleksandr Dmitrijew ... Zu dieser Zeit traf es sich

gerade, dass zwei Tage nach einander Peiertage waren, welche ich

auch bei Dmitrijew verbrachte. Als ich friih morgens bemerkte, dass

Dmitrijew sich aufmachte, vom Hofe fortzugehen, und ich von ihm
erfuhr, dass er zum Morgengottesdienst gene, bat ich inn, mich mit

sich zu nehmen, aber er hiess mich zu Hause bleiben und ging selbst

weg. Ungef&hr um zehn Uhr morgens kam zu mir ein junger Mensch
in Kaufmannstracht, der mir vollig unbekannt war, nannte mich bei

Namen, sagte mir, dass er mich kenne und forderte mich auf, mit

ihm zum Mittagsgottesdienste zu gehen, wozu ich mich auch gerne

bereit erkl&rte ; ich begann mich anzukleiden, aber er liess mir nicht

Zeit, die Pantalons anzuziehn und nahm mich bloss mit dem Mantel

angetan mit sich. „Wohin sollen wir denn in die Kirche gehen, zum
Heiland auf dem Heumarkt?" fragte ich ihn. — wJa, zum Heiland",

antwortete er mir, und wir machten uns auf den Weg, aber statt mich
in die genannte Kirche zu fiihren, fiihrte er mich in die Stallhof-

strasse, die nahe bei den Artilleriekasernen liegt, in das Haus des

Kaufmanns Sidor Jakowlew Henastjew. Wir traten in ein Zimmer
der unteren Etage, wo man mir die an mir befindliche Kleidung aus-

zog und Schlafrock und Pantoffeln zum Anziehen gab. In diesem
Zimmer befanden sich einige verschnittene Knaben verschiedenen

Alters, welche ich damals nach dem Aussehn ihrer Gesichter urteilend

fur von schwerer Krankheit genesen hielt, ich wusste nicht, dass sie

sich hier von der Verschneidung kurierten, und welche meinen Piihrer

baten, mich zu ihnen zu fiihren, obgleich mein FUhrer ihnen ant-

wortete: „Wozu habt ihr ihn notig?" Aber ich trat selbst zu den
Knaben. Sie blickten mich aufmerksam an und sagten : „Dieser wird

ein unsriger sein". . . Darauf fiihrte mich mein Piihrer auf einer

Treppe nach oben. Als ich auf die dritte Stufe getreten, horte ich

folgende Worte gedehnt singen : „Schafe, ihr Schafe, meine weissen

Schafe!" Ich blieb vor Verwunderung stehen, aber mein Fuhrer nahm
mich am Arm, fiihrte mich weiter und sagte : „Wie du neugierig bist !

tt

Wir kamen in ein Zimmer, wo wir meinen Lehrer ') Aleksandr Dmi-
trijew fanden, (den Beamten) Pischtschulin der 9. Klasse, der mir bis-

her unbekannt war und noch einen Beamten der 14. Klasse, den ich

(zuweilen) gesehen hatte, aus Reval, an dessen Namen ich mich jetzt

nicht (mehr) erinnere. Wir setzten uns auf einen Divan und sie alle

fiugen an, mir Anweisung zu geben, wie ich auf der Welt leben

miisse . . . Nachdem Pischtschulin einige Zeit geredet, sagte er zu

mir: „Jetzt wollen wir zu Gott gehen! Tue, was ich tun werde, und
bete unter Bekreuzung !** Zur Antwort darauf zeigte ich ihm das an
meinem Halse befindliche Kreuz, aber Pischtschulin antwortete mir

1) Hier verplappert sich Nikolai Iwanow. Also hatte ihn ent-

gegen der obigen Aussage Dmitrijew im Skopzentum unterrichtet.
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mit einem L&cheln, dass ich seine Worte nicht verstanden h&tte. Man
fiihrte mich in ein Zimmer, welches mit einem Teppich belegt war,

auf welchem Antlitze von Engeln und Erzengeln dargestellt waren.

Ich ftirchtete mich, auf diese heiligen Darstellungen zu treten, aber

Pischtschulin zupfte mich und hiess mich gehen. Ich erblickte ein

Bett, dessen auf ihm gebreitete Daunenpfilhle mir bis zum Scheitel

reichten, mit Musselinvorhangen und goldenen Troddeln; auf dem
Lager versank in den Daunenpfuhlen ein Greis in einem Batisthemde,

den Pischtschulin und seine Mitbriider „Gotf nannten und zu dem
sie beteten, wie wir zum wahren Gott beten. Pischtschulin begann
auf den Knieen zu diesem sogenannten w Gott" zu beten und hiess

mich dasselbe tun. Indem ich den Befehl Pischtschulins erfiillte, be-

tete ich in Gedanken zur Heiligen Ikon, die sich im Zimmer befand ').

Dieser „Gott" wies auf mich und fragte Pischtschulin : „Wunscht er

l&ngst?" — „Bereits seit einem Jahre", antwortete jener. Darauf

befahl der „Gott" Pischtschulin, ihm ein Kreuz zu geben; er nahm
es, kiisste es und gab mir das Kreuz und gleichzeitig seine Hand zu

kiissen, und darauf sagte der „Gott u
: „Fiihre ihn zum Profeten!"

Pischtschulin fiihrte mich ins Nebenzimmer, in welchem vier Leute

sassen, unter ihnen auch Dmitrijew, einer lag auf den Knieen vor

dem Profeten, und dieser letzter stand in einem weissen Hemde da
(das ihm) bis zu den Fersen (reichte), sagte das Zukiinftige voraus,

fiir mich aber waren seine Worte unverst&ndlich. Auch ich fiel, als

an mich die Reihe kam, vor diesem Profeten auf die Kniee, und er

versprach mir eine goldene Krone, ein unverwesliches Gewand . . .

Der Profet schloss seine Profezeiungen an einen jeden von uns, indem
er ein Tiichlein schwenkte und sprach : „Es bleibe Gott mit dir und
mein Schutz iiber dir! Der Profet hiess mich in den „Sobor 2

)

tt

fiihren

und die im Zimmer befindlichen fUhrten mich nach unten, von wo
der von mir gehorte Gesang erschallte. Das Zimmer, in welches wir

eintraten, war von ungeheuerer Grosse, rings an den W&nden standen

Stiihle und uber hundert Menschen, unter ihnen auch meine Gef&hrten,

die drei Matrosen, in langen weissen Hemden und unter Gesang drehten

sie sich in zwei Reihen : sie gin gen, nach ihrem Ausdruck, als
Schiff einher, in dem kleinen Raume aber, der inmitten des

Kreises nachblieb, drehten sich einige Menschen an einer Stelle. Mich
liess man sich auf einen Stuhl setzen und man veranlasste mich eben-

falls, wie es bei den iibrigen war, die auf den Stiihlen sassen, iiber

die Kniee ein Tuch breiten und den Gesang der sich Drehenden durch

Taktschlagen mit H&nden und Fttssen begleiten, was ich ubrigens nicht

tat. Etwa um zehn Uhr abends htfrten plotzlich Gesang und Sich-

drehen fiir etwa fiinf Minuten auf und es trat eine Todesstille ein,

darauf stimrate man an: „Reich, du Reich, geistliches
Reich, in dir, im Reiche, ist grosse Gnade 8

);" und

1) Vergl. die 1. Anm. zu S. 187.

2) Vergl. dazu 3. Anm. zu S. 182.

3) Vergl. dazu B. I. S. 353 ff.
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nach diesem verstummte wiederum alles. Da offneten sich die Tiiren

und der „Gott tt

, gekleidet in einen kurzen grilnseidenen Halbkaftan,

kam ins Zimmer; ihn fiihrten zwei Leute: Johann der Vorl&ufer und
Peter der Apostel, die in dunkle Talare gekleidet waren, und auch
sie waren mit Riemen umgiirtet ; alle fielen auf die Kniee und der

„Gott a schwenkte ein weisses Batisttuch, sprach: „Mein heiliger

Schutz sei iiber euch* und ging auf die Weiberhftlfte hintiber. Die

Weiberabteilung war in dem angrenzenden Zimmer : in der Wand
aber, die diese Zimmer von einander trennte, war ein niedriges, aber

breites Penster durchgebrochen, welches bei dem Eintritt des „Gottes"

geoffnet worden war; auf diesem Penster war ein Lager gebreitet,

auf welches sich der „Gott tt auch setzte. Der Vorl&ufer und der

Apostel blieben in der Weiberhftlfte und die Profetinnen begannen dem
„Gotte tt zu weissagen. Nach diesem fingen wie die Weiber, so auch
die Manner sich zu drehen an : der „Gottu verweilte hier etwa eine

Stunde lang und wurde von denselben zwei Leuten, die ihn herge-

fiihrt, wieder weggeftthrt. Bei seinem Weggange wurde das Penster

zur WeiberhSlfte geschlossen, das Sichdrehen aber hSrte nicht auf.

Etwa um zwolf Uhr mittemachts begannen alle Sichdrehenden p!5tzlich

zu springen, alle auf einmal, sodass die W&nde erzitterten und schrieen

:

wO! Geist !

tt Dieses Tun versetzte mich in solchen Schrecken, dass

ich zum Fenster hinausspringen wollte, aber man hielt mich zuriick.

Plbtzlich wurde das laute Schreien mit dem leisen Gesang „Zar Gott,

Zar Gott", vertauscht, und man begann von neuem sich zu drehen.

Bald schloss die Versammlung, alle gingen aus einander, aber ich

blieb, um in diesem selben Hause zu n&chtigen, aber in einem be-

sonderen Zimmer, zusammen mit dem Menschen, der mich hierher

gefuhrt. Am andern Tage wiederholte sich dasselbe, und man ent-

liess mich schon am dritten Tage, und ich begab mich mit den Ge-

f&hrten nach Kronschtat. In Kronschtat brachte man mich in die

wKronscht8,ter Briiderliche Gesellschaft", welche sich

in der unteren breiten Strasse befand, im Hause Rodionows, wo-
hin ich auch friiher zu gehen pflegte, aber ich wusste (damals) noch
nicht von der Existenz der Gesellschaft. Bei unserer Ankunft be-

willkommnete uns die Gesellschaft: sie begannen einer zum andern

zu beten und die mit mir gekommenen Gef&hrten sagten: „Das V&-

terchen und der Heilige Geist und die gl&ubigen Gerechten ') lassen

grussen". Hier las man einen Brief von Pischtschulin vor, nach welchem
ich in die Gesellschaft aufgenommen war. Ich pflegte zu ihnen selten

zu gehen'1

). Einmal schleppten sie mich in die Gesellschaft, wir be-

gannen uns zu drehen, aber mir wurde infolge des Nichtgewohntseins

der Kopf schwindlig, ich fiel hin und warf einige Leute mit mir um.
In dieser Gesellschaft pflegte man die Leiden ihres „Gottes" zu lesen,

und sie zerflossen beim Anhoren in Tr&nen, aber ich, der ich Ekel

gegen alles dieses fuhlte, blieb gleichmiitig und sie nannten mich da-

1) Vergl. zu dieser Bezeichnung B. I. S. 487.

2) Vergl. die 1. Anm. zu S. 187.
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gewesen sein, class sie nachtr&glich sich der Operation unterzieheri

warden (siehe unten). Ferner zeigt der Bericht, dass auch in

Seliwanows nftchster Umgebung Minderjtthrige verschnitten wur-

den, was fiir die Zeit seiner Tulaer und Tambower Wirksamkeit

noch nicht nachznweisen war (vergl. oben 8. 72). Vor allem

aber ist wichtig die so anschauliche Schilderung der Lebens-

weise Seliwanows, der gtfttlichen Verehrung, die er genoss, und

der skopzischen Andachtsversammlung, die er z. T. leitete. Ver-

brachto er seine Zeit meistenteils in einem ilberaus bequemen

Bett, so wird dor Grund dafiir nicht in crster Linie der gewesen

sein, dass ihm solches als die eines „Gottes* wiirdigste Lage er-

schienen ist, sondern seine ktfrperliche Hinfttlligkeit (vergl. oben

S. 186) : Unter dem ersteren Gesichtspunkt liesse sich allenfalls auch

die Kurze seiner Anwesenheit bei dem feiertttglichen (daher lang-

dauernden) skopzischen Gottesdienst betrachten — ein „Gottu

muss sich rar machen — , auch dass er sich von zwei Leuten

(von ihnen beim Gehen gestiitzt?) in die Betstube geleiten Hess,

nicht aber, dass er an den „Radenijaw nicht teilnahm. Denn die

chliistischen Christusso sind gerade dio eifrigsten Tttnzer. Zwei-

felsohne war er nicht mehr imstande zu tanzen. Dass er auch

fiir seine kurze Anwesenheit bei den Gottesdiensten sich ein

Lager hatte aufschlagen lassen, beweist m. E., dass ihm schon

das Stehen schwer fiel. Aber diese seine kSrperliche Hinfttflig-

keit l

) ist dann von ihm und seiner n&chsten Umgebung ausge-

nutzt worden, um ihn in desto gr5sserem g5ttlichen Nimbus in

den Augen der Mitglieder der skopzischen Gemeinde und der

Neophyten erscheinen zu lassen. Htfren wir auch von chliistischen

Chri8tii8sen, dass sie sich vor den sonstigen Sektierern sohmiicken

(vergl. B. I. 8. 82, 181, 195), so sollte die Kostbarkeit seiner

Kleidung und die reiche Ausstattung seines Lagers zweifelsohne

seinen zarischen Anspruch symbolisieren, wie er denn hier auch

ausdrucklich als Peter III. bezeichnot wird. Die fussfftllige Ver-

ehrung, die ihm gezollt wird, gilt ihm als dem, der die httchste

geistliche und weltliche Wiirde in sich vereinigt 1
).

1) Die Sp&rlichkeit seines Haarwuchses, von der Nikolai IwanoW
in seiner ftlteren Angabe spricht, ist wohl nicht, wie die graue Farbe
ausschliesslich als Altersmerkmal anzusehen, sondern auch als Polge

der Versttimmelung.

2) Doch wird der Ausruf „Zar Gott" bei der Radenije nicht ihm,

sondern gem&ss altem chlustischem Sprachgebrauch dem heiligen

Gross, Rum. SokUn 1L 13
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Schliesslich ist die ^Angabe" Nikolai Iwanows noch in so-

fern von Bedeutung, als sie den gottesdienstlichen Gobrauch und

damit das Vorhandensein der „Leiden a Seliwanows fur das Jahr

1811 bezeugt (das Nahere iiber deren Entstehuugszeit sieho unten).

Das ausfiihrlichste Zeugnis iiber Leben und Wirksamkeit Se-

liwanows ira Hauso Nenastjews ist zugleich das letzte iiber dieso

Periode. Nach der iibereinstimmenden Angabe aller Forscher ist

er noch im selben Jahre 1811, in dem ihn Nikolai Iwanow be-

suchte, zu den Kostrows iibergesiedelt. Eine dieses Datum ent-

haltende Angabe finde ich in den bisher verdffcntlichten Akten

und Aktenstiicken freilich nicht, wohl aber eine solchc aus dem
Jahre 1817, dass Seliwanow, nachdem er bei den Nenastjews ge-

lebt, zu den Kostrows iibergesiedelt sei. Die oben (S. 186) mit-

geteilte Angabe des Bauern Pjotr Iwanow lautet des weitoren:

. . . „aber jetzt gehe er in das Haus Kostrows, da der Leiter Kondrati

Horthin hinuber gefahren war" (bei Melnikow, Materialien etc. 1872,

2. B. 8. 91, Anm. 19 und kiirzer S. 57 und 8. 116). Dass aber dieso

Ubersiedelung noch vor dem Jahre 1814 stattgefunden hat, Itisst

sich aus der oben (S. 177 f,) mitgeteilten polizcilichen Auskunft

wenigstens erschliessen. Denn wenn hier die Reihe der skopzi-

schen Hftuser, in denen Seliwanow abwechsclnd gelobt, nicht nur

mit dem der Kaufqaannsfrau Popowa (der Gattin Kostrows) ge-

schlossen wird, sondern die Bemerkung hinzugefugt wird, dass

hier ihr Bethaus sei, so wird diese Bemerkung dahin zu verstehen

sein, dass hier ihr eigentliches oder Hauptbethaus war. Diesen

Vorraug vor den andern kann es aber nur dadurch erhalten

haben, dass Seliwanow hier damals scinen eigentlichen Aufcnt-

haltsort hatte.

Eine Angabe iiber den Grund, warum Seliwanowr von den

Nenastjews zu den Kostrows iibergesiedelt, findet sich nur in der

„Meldung Iwan Andrejanows an den Kaiser Aleksandr I.
a aus

dem Jahre 1825, falls wir mit unsrer Annahme recht haben (vergl.

oben S. 145), dass hier mit dem zuerst orwilhnton Petorsburger

Kaufmann Nenastjew gemeint ist, mit dem andern Kostrow —
trotz der falschen Aussagen iiber sie. Denn hier heisst es

:

. . . „aber um irgendetwas willen erziirnte er iiber ihn und ging zu

einem andern iiber" . . . (bei Waradinow S. 251, Melnikow, Ma-

Geiste gegolten haben (vergl. I. B. S. 64 f.), den Pischtschiilin bei der
Erwahnung dor Versammlung ja ausdrucklich neben Seliwanow (dem
„Vaterchen") nennt.
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terialien etc. 1872, 3. B. S. 300; 2. B. S. 55 nach der Akte des

Jahres 1826 JS8 15 !

).

Dass aber die Nenastjows nach dem Ubergang Seliwanows

zu den Kostrows deswegen dio Andachtsversaminlungon in ibrein

Hause nicht einstellten, gebt daraus hcrvor, dass seit 1815 die

Obristin Tatarinowa sie besuchte und von ihnen die Anrcgung

und z. T. aueh das Vorbild zur Bildung ihrcr „Bruderschaft in

Christo" gewann (vergl. B. I. S. 153 Anm. und unlen). — Von
sclbstfcndigom Handeln der Nenastjows scheint audi eine Akte

vom Jabre 1817 zu reden (JMs 19, bei Melnikow Materialien etc.

1872, 2. B. S. 106): „Die Petersburger Kaufleute Sidor und Iwan
Jakowlew Nenastjew sandten Briefe und Geld in den Usmanschen Kreis

des Gouvernements Tambow, mit dem M&dchen Jewrosinija, durch
welche sie zusicherten, dass sie aus der Sklaverei befreien konnten.

— Freilich ist aus diesem Brucbstiiek nicht orsichtlich, wio lange

zuTor solcbes geschehcn. — Iwan Andrejanow gibt in seiner

„Meldung* ferner an „dass ihm, als er in St. Petersburg Ende des

Jahres 1824 war und einen Skopzen fragte : ob sie sich alle in ein

und dasselbe Haus versammeln, urn zu beten, dieser geantwortet, dass

einige Skopzen nicht mit ihnen beten gehen, sondern in einem an-

dern Hause beten". Mit letzterom wird nock iuiiner das der Ne-

nastjews gemeint sein, wfthrend das Hauptbethaus damals das

Solodownikows (anstelle des Kostrows, vergl. unten) war 2
).

2. Bei den Kostrows (1811-17).

Wenn in jener „polizeilichen Auskuvft" in der Akto von

1814 (vergl. oben S. 177 f. u. 194) vom Hause dor Kaufmannsfrau

Popowa die Rede ist, so sngt Melnikow (Die weissen Tauben S.

252, Materialien etc. 1872, 3. B. S. G8) in der Tat ausdrucklich,

dass es anf den Namen der Aphrosmija Saphonowa Popowa ver-

1) Kutepow hJLlt (S. 199), m. E. irrtiimlicher Weise, den Kauf-

mann, iiber den Seliwanow erzurnte, fur Kostrow und den, zu dem
er infolge dessen uberging, fiir Solodownikow (siehe dazu oben S.

142 u. Anm.).

2) Melnikow bietet eine ausfiihrliche Schilderung iiber die Zeit,

da Seliwanow bei den Nenastjews gelebt (Die weissen Tauben S.

292—294), die aber fast Satz fiir Satz — nur mit einigen Ausma-
lungen — die Darstellung der sp&teren Wirksamkeit Seliwanows im
Hause Solodownikows bei Dosife („Aufdeckung der Heimlichkeiten

oder Widerlegung der H&resie der Skopzen" etc. 1834
t

S. 128— 130)

wiedergibt (siehe unten).

13*
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sckrieben gewesen sei, die in scheinbarer Eho mit dem St. Pe-

tersburger Kaufmann Skopzen Andre Iwanow Koetrow gelebt

habe ').• Es lag nicht weit vom Hause Nenastjews in der Kow-
noschen Gasse an der Ecke der Sniraenskaja-Strasse, die als

n&chste Nebenstrasse des Newski (nach der Nade6chdinskaja) die

Bask6w-Gassedurchschneidet 2
). Es soil von don Skopzen,, Frauon-

kloster der Geburt" (Christi) genannt worden sein (Nade6chdin S.

104, Anm. 219, Melnikow a. den a. O.), nach Melnikows Ver-

mutung, weil in ihm die ttltero Schwester der Aphrosinija, die

Morsehansker Gottesmutter Anna Popowa (vergl. oben S. 103 Anm.)
bei ihren Besuchen in Petersburg zu wobnen pflegte (Materialien

etc. a. a. 0. 3
).

Die Nachrichten iiber den sechs- bis siebenjttbrigen Auf-

enthalt 4
) Seliwanows hierselbst und seine dainalige Wirksamkeit

sind ftusserst sp&rlich und alle in einer Zeit hervorgetroten, als

Seliwanow Iftngst Petersburg verlasson hatte. Denn die Mittei-

lung des Skopzen Serge Michailow Saltukow, dass „man in seiner

Gegenwart in St. Petersburg bei Kostrow zweimal verschnitten habe"

(bei Melnikow a. a. O. S. 222), ftllt noch vor Seliwanows "Ober-

siedelung dorthin (am 7. Mai 1806 gemacht). Aus ibr ist nicht

1) Melnikow sagt von ihr (Die weissen Tauben S. 413), dass

sie, obgleich nicht jung, eine sehr httbsche Frau, im Petersburger

Schfff Profetin war.

2) Die Angabe Reutskis (S. 135), dass es nahe bei der friiheron

Sechsl&denstrasse, der jetzigen NadeSchdinskaja gelegen habe, ist

durch die falsche Interpunktion in der „ Angabe* Salttikows (siehe

oben S. 179) veranlasst. Nach Melnikows Mitteilungen (Materialien

a. a. 0. S. 68, Anm. 47) ging das Haus nach dem Tode Kostrows
in den alleinigen Besitz der Aphrosinija ttber, sie lebte darin bis 1844
und verkaufte es dann an den Neffen Kostrows, den Kaufmann Step&n
Wasiljewitsch Wasiljew oder Kii^in, der schon zur Zeit Kostrows mit

ihm in diesem Hause gelebt (Reutski S. 135). Schon Nade^chdin gibt

an (S. 164, Anm. 219), dass es „gegenw&rtig u
(1845) dem Skopzen

Wasiljew gehore (aber als Erbe laut Kostrows Testament). Dieser

vermachte es seinem leiblichen Neffen, dem Skopzen Juwelier Aleksandr
Qrigorjew, der es noch 1872 (als Melnikow seine „Materialien tt

her-

ausgab) besass. Heute existiert es nicht mehr, denn ich fand an
seiner Stelle (vergl. das K&rtchen auf S. 203) eine moderne Mietkaserne.

3) Nadegchdin sagt (a. a. 0.), dass „nach dem Erloser dort Got-

tesmiitter zu wohnen pflegten".

4) Unerfindlich ist, warum Melnikow seine Dauer auf ungefShr
10 Jahre berechnet (a. a. 0. S. 69), da er doch hier (S. 68 f.) und
sonst als seinen Anfang das Jahr 1811 und als sein Ende 1817 angibt
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zu schliessen, dass schon zuvor bei Kostrow skopzische Andachte-

versammhingen stattgefunden haben, da jene Operation moistens

ganz privatim vollzogen wurde. Fast alle Angabon iiber das

skopzisohe Treiben im Hause Kostrows zur Zeit des Aufenthalts

Seliwanows dortselbst stammen aus einem Skopzenprozesse von

1829 (Akte des Ministeriums der Innern Angelegenheiten aus

diesem Jahre unter M 148) und zwar wurden sie von dem Guts-

besitzer und Beauiten der XIV. Rangklasse Skopzen Pedor Wa-
siljew aus dem Kreise Op6tschka des Gouv. Pskow (Pleskau)

gemacbt. Sie lauten:

„Als er auf der Wallfahrt in St. Petersburg war, so besuchte

er das Bethaus der Skopzen im Hause Kostrows". „In der M&nner-
betstube im Hause Kostrows befindet sich ein grosser Heiligenschrein

mit der Darstellung des Heilandes und der Heiligen (Gottes-) Knechte

;

- vor dem Heiligenschrein h&ngt eine Lampe und ist ein Tisch hinge-

stellt ; auf diesem Tisch liegen w&hrend der Andacht in grosser Menge
Zwiebacke, Kringel, Pfefferkuchen und weisses Brot, aber inmitten

des Zimmers h&ngt ein Kronleuchter". „Bei der Beendigung der An-
dacht verteilte Kostrow dieses Brot an die betenden Skopzen" (Ma-

terialien etc 1872, 2. B. S. 92, S. 139, S. 169 f.).

w In Petersburg wird im Bethaus Kostrows die Andacht der

Skopzen t&glich vollzogen, von 9 Uhr morgens anfangend bis ein Uhr
nachmittags und genau von Mitternacht bis 4 Uhr morgens; Und
Kostrow sagte ihm, er moge so beten, dass niemand von den Draussen-

stehenden es sehe, und daher sei auch bei ihnen (im Kreise Opotschka

des Gouv. Pskow) die skopzische Andacht stets des Nachts vollzogen

worden" (a. a. 0. S. 100).

„Als er in Petersburg zur Andacht in der Versammlung des

Skopzen Kostrow war, so begann die skopzische Andacht stets Kostrow,

aber nach ihm die Ubrigen; die einen beteten sitzend, die anderen
aber folgten dem Beispiel Kostrows und drehten sich bis zu volligem

Umsinken und sangen verschiedene Verse, in ihren Handlungen mit

den ersteren abwechselnd" (a. a. 0. S. 129).

„Als er auf der Wallfahrt in Petersburg war im Bethause Ko-

strows, so gab ihm Kostrow bei der Verabschiedung von ihm, weil

er nach Hause fahren wollte, ein Pttlverchen aus getrocknetem Pisch

und Zucker, welches er mit Wasser anstatt der Heiligen Sakramente
gebrauchen hiess" (a. a. 0. S. 168). „Die (bei ihm aufgefundenen)

Haare und N&gel gab ihm der Petersburger Kaufmann Kostrow mit

der Anweisung, sie am Halse zu tragen; denn nach Versicherung

Kostrows waren sie vom Heiligen Aleksandr Newski" (a. a. 0. S. 174).

Seliwanow selber wird hier nirgends erwfthnt !

), es sei denn,

1) Doch findet sich in dem kurzen Referat iiber dieselbe Akte,

das bereitsWaradinow (a. a. 0. S. 246) geboten hat, die Angabe, der

Gutsbesitzer (Pedor Wasiljew) habe gesagt, „dass im Hause eines
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class er mit „Aleksandr Newski* gemeint war 1
). Qleiehzeitig

aber sagte der Lehrer der Skopzen im Kreise Opotsohka des

Gouv. Pskow &acb&r Grigorjew inbezug auf „die Haare und Nfcgol,

die bei ihnen aufgefunden worden waren, welche sie am Halse

bei den Kreuzen trugen" aus, dass „er Haare und N&gel als Erinne-

rungszeicben vom fruheren Leiter der Skopzen Kondrati Seliwanow, der

im Hause Kostrows lebte, in der Polgezeit aber nach Su§dal verschickt

wurde, erhalten habe" (a. a. 0.). Derselbe erklttrte noch ausdriick-

lich: „Im Hause Kostrows in Petersburg lebte ein gewisser Seliwa-

now, der Leiter der Skopzen war und nach Su6dal verschickt wurde**.

Auch folgeode Angabe 6achar Grigorjews wird sich auf Se-

liwanow beziehen: „Alles dieses („die bei ihm gefundenen Stiickchen

von Pfefferkuchen, Kringelchen und Zwieback") habo er als Erinne-

rungszeichen von Semjonow, dem friiheren Leiter der Skopzen erhalten,

welchen man in das Susdalsche Kloster verschickt habe, und alles

dieses brauche er statt Prosforen" (a. a. 0. S. 169). — ^Semjonow* -

ist zweifelsohne nur Schreib- odor Druckfchler fiir ^Seliwanow*.

Da diese beiden Pleskauer Skopzen von Seliwanows Auf-

enthalt im Hause Solodownikows (1817—1820) nichts wissen

(wobl von seiner Verschickung nach Sn&dal), so miissen die ge-

schilderten Beziehungen zu ihm vor dem Jahre 1817 stattgefunden

haben. Kostrow erscheint nicht nur als Hauswirt Seliwanows,

sondern als der eigentliche Leiter der skopzischen Andachtsver-

sammlungen in seinem Hause. Wenn Seliwanow sie nur auf

kurze Zeit besuchte (vergl. oben S. 193), so muss in der Tat

ein anderer der eigentliche Leiter dersolben gewesen sein. Auch
sonst spielt diese Rolle der Hauswirt. Dennoch wird nicht Kostrow,

sondern Seliwanow als „der Leiter der Skopzen" bezeichnet.

In die Zeit, wfthrend welcher Seliwanow bei den Kostrows

lebte, l&sst sich vielleicht eine Begebenheit zuriickdatieren, die

Iwan Andrejanow in seiner „Meldungu
etc. als vor acht Jahren

geschehen mitteilt. Denn da diese am 16. Februar 1825 einge-

reicht und zweifelsohne kurz zuvor abgefasst worden war— denn

es werden noch Ereignisse aus dem Jahre 1824 erz&hlt — , so

wurde man auf das Jahr 1817 oder 1816 kommen (letzteres Da-

Kaufmanns ein Einsiedler wohne; dass der Leiter, der in diesem
Hause wohnte und Vorsteher seiner Betstube war, in der Folgezeit

aber ins Kloster in die Stadt Susdal verschickt wurde, an die Skopzen
Zwiebacklein, Kringelchen, Pfefferkuchen, Lappchen, Haare und N&gel
verteilte". — Damit kann nur Seliwanow gemeint sein.

2) Die skopzische Legende behauptet eine Art Identitat von beiden,

vergl. unten.
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turn bei Melnikow, Materialien etc. 1872, 2. B. 8. 165, beide

Jabreszahlen [„im Jabre 1816 oder 1817*] a. a. O. 3. B. 8. 302,

Anm. 287). Die Stelle lautet (bei Waradinow 8. 253, bei Mel-

nikow a. den a. O.): „Acht Jahre zuvor fuhren nach Petersburg zum
Erloser zwei Jungfrauen, Profetinnen, aber nach ihrer Ruckkehr sagten
sie, dass man vor den Heiligenbildern nicht Oel anztinden dlirfe, da
in Piter bei den guten Leuten Oel vor den Bildern nicht angeziindet

werde. Sie sagten gleichzeitig, dass man fttr die Toten nicht beten mtisse.

Diesen Mftdchen sagte der Erloser zuvor : „Annuschka und Fjokluschka
(Theklachen), ich der Vater werde fQr euch Uberall die Versammlun-
gen offnen und die Gottesloute werden euch aufnehmen und bewirten
und ihr werdet nicht in Not sein".

Zweifelsobnc auf dieselbe Fahrt zu Seliwanow bezieht sich

der Bericht Iwan Andrejanows, den Melnikow nach seiner ge-

nauercn Abscbrift der „Moldunga mitteilt (nach der Akte
1826 M 15, Materialien etc. 1872, 2. B. 8. 90) : „Acht Jahre

zuvor (M. : d. i. ungef&hr im Jahre 1816) brachte mein Lehrer l

) mit

zwei Profetinnen nach Petersburg zum Erloser den Bauern aus dem
Dorfe Warjiichino des Galitscher Kreises Skopzen Maksim Ko&min,
und der Maksim erhielt durch Vermittlung der Gottesleute vom Er-

loser den Lehrerberuf, und infolge dessen entstand unter ihnen auf

dem RUckwege aus Petersburg ein grosser Streit, und zwar ein so

grosser, dass mein Lehrer sich mit ihm auch gegenwftrtig nicht zu

sehen vermag und nicht sieht; denn Maksim erhielt den Lehrerberuf

gegen den Willen meines Lehrers. Als der Maksim durch ein ihm
vom Erloser gegebenes Kreuz Lehrer geworden war, nahm er von
den Gottesleuten, die nicht weit von ihm wohnen, den Bid darttber

ab, dass sie ihm glauben wiirden, und viele schwuren ihm und ver-

beugten sich*
4 (vor ihm). — Da Seliwanow die skopzischen Lehrer

unter "tTberreichuug eines Kreuzes ernannto, so wird folgendes

ebenda mitgeteilte Wort an Maksim (bei Melnikow a. a. O.) bei

dessen damaliger Anwesenbeit in Petersburg gesprocben worden

sein: „Der Skopze des Galitscher Kreises Bauer Ku&min sagte den

Skopzen, dass „als er beim Erloser in Petersburg war, damals der

Erloser ihm ein Kreuz gab und ihm sagte : „Maksimuschko ! Du bist

von mir, dem Vater, mein Sohnchen schon vor dreissig Jahren ge-

nannt worden" (S. 165).

Ferner berichtet Iwan Andrejanow nach derselben genaueren

Abscbrift (bei Melnikow a. a. O. 8. 201), der Lebrer der Skopzen

des Kostromaer („Kronstadter" ist hier Druckfehler) Gouverne-

ments Gromow pflege den Gottesleuten auf den Unterhaltungen

zu erz&hlen : w Zur Zeit des Anrttckens Napoleons gegen Moskau
sprach der Erloser zu seinen Kindlein so: „Kindlein! Ich, der Vater,

I) Alekse Gromow, vergl. unten.
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fiirchte den Pranzosen nicht, und wenn er zu mir k&me, so wiirde

ich ihn mit dem Kreuze empfangen".

tFber diese Zeit findet sich eine Mitteilung auch in dor

,Angabe des Feldwebels Nikolai Iwanow" von 1846 (vergl. obon

S. 188 ff. ; boi Melnikow, Die weissen Tauben S. 252 u. Anm.,

Materialien etc. 1872, 3. B. S. 208): „Als im Jahre 1812 Napoleon in

Russland eindrang, sagten jnir die Skopzen, dass dies „das Sohnchen
des V&terchens" („des Gottes") sei, der an ihn geschrieben, er mochte
zu uns kommen, es werde eine gute Regierung sein: alle Bauern
werde man den Herren wegnehmen. Als aber Napoleon aus Russland

vertrieben war, sagte ich zu den Skopzen: „Nun, hat Napoleon viel

regiert?" — ^Ja nur deswegen, antworteten mir die Skopzen, weil

er dem Y&terchen nicht gehorchte".

Ferner berichtet Nikolai Iwanow, wie er selber Seliwftnow

auch ira Hause Kostrows gesehen : „Den Gott der Skopzen sah ich

jedesmal, wann ich in St. Petersburg in ihrer Geselischaft war, in

den H&usern Nenastjews, von weichem ich oben gemeldet habe, und
Kostrows, das bei der (Kirche der) Erscheinung liegt, und in diesem
letzteren Hause sah ich diesen nGott

a ebenso, wie auch anfangs, auf

einem weichen Lager sitzen; in anderer Lage habe ich ihn nicht ge-

sehen; wann ich aber diesen „Gotta in dem „Sobor" sah, so hatte

er goldne Pantoffeln an, auf weichen — jetzt entsinne ich mich (dessen

nur noch) undeutlich — irgendeine heiiige Darstellung war. Auf dem
Portr&t des Greises, das mir jetzt gezeigt wurde, erkannte ich diesen

„Gotta
, und ich finde nur, dass auf dem Portrftt die Haare zu dicht

und zu lang gemalt sind" ]

).

Danach hatte also Seliwanow im Hause der Kostrows die

1) Vielleicht gehort hierher auch noch folgende Mitteilung Ni-

kolai Iwanows am Schlusse seiner „Angabe a
(a. a. 0. S. 209): „Der

Skopze Schurepin war friiher Segelmacherschiiler . . . ; friiher hatte

er seine (eigene) Brigg, die er infolge eines mir unbekannten Zufails

im Meer verlor ... Ich wurde mit Schurepin im Jahre 1811 in der

Geselischaft der Skopzen bekannt. Ich horte, dass als Schurepin seine

Brigg verlor, der verstorbene Kaufmann Solodownikow ihm 20 tau-

send Rubel in Assignationen gab. Schurepin versteht englisch und
deutsch zu sprechen. Ich horte von Pankow (einem Kronst&dter

Skopzen) „dass Schurepin eine Schwester habe, das Madchen Anna
Michailowna, sie gilt bei den Skopzen als Gottesmutter und lebt in

Petersburg, aber wo, weiss ich nicht". — Es ist nicht deutlich, ob
Nikolai Iwanow mit Schurepin in Kronstadt oder in Petersburg bei

den Nenastjews oder Kostrows bekannt wurde. Vielleicht hat Melni-

kow (Die weissen Tauben S. 294) aus dieser Mitteilung (ohne ausreichen-

den Grund) erschlossen, dass Solodownikow im Hause der Nenastjews
(Kostrows ?) die Stellung eines Kassenwarts der Skopzengemeinde ein-

genommen habe.
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Lebensweise fortgeftihrt, die er im Hauso Nenastjews sich zur

Qewobnheit gomacht batio ,

).

Wenn es richtig ist, dass -— wie alle Forscher angebon —
Seliwanow im Jahre 1817 zu Solodownikow iibersiedelte, bo ge-

htfrt noch in die Zeit seines Aufentbalts bei den Kostrows dor in-

folge Verschneidung eingetreieue Tod des Bauern Petrow, welcbon

der yon Melnikow (Materialien etc. 1872, 3. B. S. 232 f.) mitge-

teilte j,AUerh5chste Befehl, vom Grafen Araktschejcw dem Mi-

nisterkomitee etc. am 4. August 1816 erfiffnet", erw&hnt (als vom
28. Juli 1816 datiert im Ministerium der Innern Angelegenheiten

befindlich, bereits in ^Yollstftndige Sammlung der Gesetze etc.

XXXIII. B. unter Jsft 20462 S. 1053 abgedruckt). Melnikow sagt

in einer Anmerkung zur Akte: „Die Sache beriihrte Kondrati Se-

liwanow ; denn dor erw&hnte Bauer Petrow, der an dor Verschneidung
start), wurde in seinem „Kloster a im Hause des Kaufmanns Solodow-

nikow im Lit&ri-Stadtteil verschnitten. Aber Seliwanow und die ihn

Umgebenden wurden ftir dieses Mai keiner Verantwortung unterzogen" .

.

Melnikow hat bierbei vergessen, dass nacb alien seinen Angabeu

Beliwanow 1816 und zuvor sein ^Kloster" im Hause Kostrows

hatte, das freilich an das Grundsttick Solodownikows unmittelbar

angronzte. Aber trotzdem kann seine (aktcnm&ssigo ?) Angabe,

dass jener Bauer im Hause Solodownikows verschnitten wurde,

richtig sein. Wahrscheinlich spricht der Archimandrit des Solo-

wezki-Klosters Dosife in seiner „Aufdeckung der Heimlichkeiten

oderWiderlegung der Hilresie der Skopzen" etc. . . . (1834, Ma-

terialien etc. 1872, 1. B. S. 127) von demselben Vorfall, wcun or

erzflhlt : „Einstmals, als dort ein gewisser Bauer verschnitten wurde,

der infolge des starken Blutfliessens in Ohnmacht fiel, da machtcn
auch die allerfurchtlosesten Vollzieher des Gliederschneidens erschreckt

dem Ltigenchristus darliber Meldung. Gleichsam durch ihren Klein-

glauben erztirnt, rief er aus: wO Kitle ! Kleinglaubige ! Mag doch

das hebr&ische Blut ausfliessen !

tt Und der erwahnte Armsto starb

auch in derselben Stunde". — Dosife freilich datiort dicsos Ercig-

1) Melnikow sagt (Materialien a. a. 0. S. 68 f.), auch im Hause
Kostrows hatten sich, als Seliwanow dort wohnte, zur Andacht 200 und
300 Leute versammelt, auf diese Vorsammlungen sei man auch aus

anderen St&dten gefahren, wie zur Andacht, so auch zum Besucho
des fiberaus alten Dulders . . ., zu dessen Ehren man Lieder dichtete

und sang. Da er sich hierfilr aber auf keine Akten beruft, so wird

anzunehmen sein, dass er das, was aus den Hilusern Ncnastjews und

Solodownikows berichtet wird, nur auf das Haus Kostrows ausgedehnt

hat. — Sehr wahrscheinlich mit Recht.
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nis ') in die Zeit, da Seliwanow bereits im Hause Solo lowni-

kows lebte.

Auch oino andere gleickzeitige akteninftssige Notiz gekflrt

wobl noch in die Zeit, da Seliwanow bei den Kostrows lebte.

Der Potersburger Kriegsgouverneur Graf Miloradowitsch sagte

von den Petersburger Skopzen (Akte des Jahres 1817, ^Ns 1, bei

Melnikow, a. a. O. 2. B. S. 128) : „Inmitten des Gemaches, wo ihre

Versammlung stattfindet, sitzt auf reichem Lehnstuhle der Gesetz-

geber; die urn den Lehnstuhi herum vornean Stehenden miissen in

Ordnung dastehen; darauf beginnt der Gesetzgeber zu lesen und zu

singen, aber urn den Lehnstuhi herum drehen sie sich iiberaus hurtig,

um welchen herum auch alle vornean Stehenden bis zu der Zeit zu
laufen verpflichtot sind, wann sie alle in grosstem Schweiss sein

wurden".

Danach hutte zuweilen auch Seliwanow selbst mit Lektiiro

(der ^Leiden" ?) und Gesang die Versammlungen der Skopzen

geleitet. Denn mit dcm ^Gesetzgeber" kann nur er gemeint sein,

nicht Kostrow.

3. Im Hause Solodo wn iko ws (1817—20).

Nach Melnikow (Die weissen Tauben S. 413, Materialien etc.

1872, 3. B. S. 69), Reutski (S. 136) u. a. besass der Kaufmann
Skopze Michail Nasarowitsch Soloddwnikow ein neben dem Hause
Kostrows gelegcnes grosses Grundstiick und auf ihm ein altes Haus,

welches aber nicht, wie das Kostrows, an der Kownoschcn Gasse

lag, sondern mit der cinen Fassade nach der ihr parallelen Ba-

senaja 2
), mit der anderen an dor die boiden Strassen schncidenden

Snamenskaja. Dieses Haus brach er im Jahre 1816 ab und baute

1) Kelsijew scheint seine Tatsachlichkeit zu bezweifeln (Vorwort
zu Nadeschdins „Erforschung" etc. S. IV); denn er bemerkt, Dosife

sage nicht, woher er diese Erzahlung habe. — Er hat sie aber zwel-

felsohne von den seiner Aufsicht im Klostergefangnis zu Solowki un-
terstellten Skopzen, von welchen mehrere aus der nachsten Umgebung
Seliwanows 1819 hierher verschickt worden waren (siehe oben S. 143
und unten).

2) Heute liegt das Haus, das Solodownikow an seine Steile baute,

nicht an der Basenaja, sondern an der parallelen, zwischen ihr und
der Kownoschen Gasse gelegenen Osjornaja. Offenbar war damals
das Terrain zwischen der heutigen Osjornaja und der Basenaja noch
nicht bebaut:
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Fcnstera auf die Osjornaja; daruber befindet sich oin Mesonin

uut 5 Fcnstern auf dieselbo Strasse. Nach Melnikow (Materia-

Jion etc. 1872, 8. B. 8. 69 f.) und Reutski (S. 136) war auf der

zum Hofe gelegcncn Seite dor ganzon Lange nach eiu Korridor

gebaut mit einer Glasgallerie.

Das bisher bekannt gewordene Ulteste Zeugnis dafiir, dass in

den angegebenen Jahrcn im Hause Solodownikows.Skopzcnver-

saminlungcn in Anwesenheit eines ^Lehrers* stattfanden, mit dcm
uuzwcifelhaft Seliwanow gemeint ist, besitzen wir aus dem n&chst-

folgenden Jabre. Der Bauer Skopze Konstantin Borisow sagte

beim Verhttr in Moskau 1821 u. a. aus (bei Melnikow a. a. O.

S. 244 f.): „. . . im Jahro 1818 kam er, Borisow, nach St. Peters-

burg gefahren und blieb im Roschestwenski-Stadtteil im Hause des

St. Petersburger Kaufmanns Michaila Agejew ') und verdang sich als

Hausknecht und verlebte aufgrund von Passen (dortselbst) drei Jahre,

desto mehr, als auch er, Agejew, von derselben Sekte war, und im

Hause, dass sich neben dcm Agejews befand, dem des dortigen Kauf-

manns Michailo Nasarow Solodownikow a
), fand die Zusammenkunft

willig
tt verschnittener Bruder Nikolai, Wiborger und Petersburger Kauf-

mann erster Gilde, schenkte es aber „jetzt
a (1845 oder etwas fruher)

dem rechtgl&ubigen Kaufmann Druschinin. — Heute aber muss cs

wieder in skopzischen H&nden sein, angenommen, dass Druschinin

wirklich kein Skopze war (?). Nicht nur tr&gt die jetzige Besitzerin,

die Kaufmannsfrau Olga Grigorjewa (nach dem St. Petersburger Adress-

buch), einen skopzischen Famihennamen, sondern die Erhaltung des

Hauses bedeutet auch fur sie einen j&hrlichen Verlust von einigen

hunderttausend Rubeln Einnahme. Denn auf dem grossen Grundstlick,

auf dem es aliein steht, liessen sich mehrere grosse Mietkasernen

bauen, wie sie sonst die Strasse fiillen. Soviel Iftsst sie, resp. die

St. Petersburger Skopzengemeinde, sich die Erhaltung des Hauses, in

dem Seliwanow gelebt hat, kosten. In der Tat gibt Arsenjew an (S.

24 Anm.), dass es 1874 dem Skopzen Grigorjew gehorte (dem Manne
der Olga oder ihrem Onkel ?), der auch Besitzer des Hauses Kostrows
und bedeutender Giiter in Pinnland und im Gouv. Nowgorod war. Da
es an drei Strassen liegt, tr&gt es drei Nummern, J** 29 der Kowno-
schen Gasse, .N* 18 der Snamenskaja und A$ 1 der Osjornaja. Ich

habe es von aussen besehen, aber nicht Einlass begehrt, weil ein

negatives Resultat dessen mit Bestimmtheit vorauszusehen war. Li-

prandi hat nach seiner eigenen Angabe (abgedruckt bc*i Liwanow 2.

B. S. 533) das Haus von aussen und innen (die Betstube) photogra-

fiort, ohne dass angegeben wiirde, wo diese Bilder goblieben (im

Archiv des Ministeriums der Innern Angelegenheiten ?).

1) Vergl. oben S. 127 u. 170.

2) Lag das Haus Agejews noben dcm Solodownikows im Liteni-

Stadtteil, wie stimmt dazu die Angabe, dass es sich im Roschciestwen^
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aller solcher, ihnen ahnlicher Skopzen statt, wohin ein Mensch ihm
umbekannten Standes kam, und wie or heisse, wisse er nicht. nur
dass sie alio ihn „Lehrer nannten". . .

Infolge dieser Aussage wurdo von Moskau aus die St. Pe-

tersburger Polizeiverwaltung nach deren Richtigkeit befragt und

gab am 24. Januar 1822 zur Antwort (a., a. O. S. 245): „Der
Bauer des FUrsten Golizlin Konstantin Borisow hat als Hausknecht
beim Kaufmann Agejew gelebt und wie es nach den Quartalbuchern

heisst, hat er sich am 20. Pebruar 1821 ins Dorf entfernt; eine im
Jahre 1820 im Hause des Kaufmanns Solodownikow stattgefundene Ver-

sammlung aber anlangend, so bestand sie darin, dass auf Anordnung
der Regierung der Vorsteher der Skopzen gefangen genom-
men und ins Susdalsche Kloster gesandt wurde, aber gleichzeitig

wurde auch seiner Sekte erkl&rt, dass sie kiinftig unter Befurchtung der

strengsten Untersuchung gem&ss den Gesetzen durchaus niemanden
ffir ihre Sekte zu gewinnen wagten".

Demnach besass die Petersburger Polizei keine Kunde tiber

die im Hause Solodownikows in den Jahren 1817—20 stattge-

babten Skopzenversammlungen, sie wusste nur von der soitens

der Obrigkeit veraulassten Versammlung nach dor Verschickung

Seliwanows zur Entgegennalime jenes Verbotes. Das diirfto als

Bestiitigiing der Nachricht (vergl. unten) anzusehen sein, Solo-

downikow htttte ein Verbot des Eintritts von Polizisten in sein

Haus zn erwirken gewusst.

Des weiteren kommon hier die Aussagen zwoier im So*

lowezki-Kloster gefangen gehaltcner Skopzen aus den Jahren

1826 und 1827 in Betracht, die sich fUr ihre Kunde auf den

ntts der nttchsten tTmgebung Seliwanows 1819 dorthin ver-

schickten Kleinbiirger Semj6n K6nonow beriofen. Vom 28. De-

zember 1826 ist die „schriftliche Erklttrung des Blinden Iwan

Kudnnow (vergl. oben S. 143) datiert, in welcher es heisst (bei

Melnikow, Materialien etc. 1872, 1. B. S. 68 ff.): wAndro Se-
liwanow, der sich in dem Stande eines Petersburger Kleinbiirgers

befand . . . lebte infolge der Bemuhung der Skopzen in dem eigens

bereits fur ihn gebauten Hause eines gewissen Anhangers von ihm
(des Petersburger Kaufmanns Michailo Na£arowitsch Solodownikow)
und gab sich heimlich fiir den wahrhaften Christus aus. Unter dem
einfachen Volk verkehrend und besonders unter der Kaufmannschaft,

vermehrte er angeblich durch viele Wunder seine Herde (der kastrierten

ski-Stadtteil befand? Doch grenzt der RoSchdestwenski-Stadtteil dem
Liteni- unmittelbar an und die Grenze befindet sich in der N&he jener

H&user.
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Schweine % seit welcher Zeit sich die H&resie der Skopzen ammeisten

vermehrte. Wahrend seiner Anwesenheit aber in St. Petersburg be-

fand sich in dem oben gekennzeichneten Hause ein grosser Saal, durch

eine Wand in zwei Teile geteilt ; auf einer Erhohung tiber dieser Wand
aber war fur diesen Lugenchristus ein Thron Shnlich einem Katheder

so gestellt, dass er in beiden Teilen seine ihn seligpreisenden, sich

besessen gebardenden Diener sehen konnte, die bis zur Erschopfung

tanzen, das m&nnliche Geschlecht besonders und das weibliche Ge-

schlecht besonders, ahnlich den Israelites die um das goldene Kalb

tanzten, und sie heulen seiner wiirdige Lieder mehr als die Diener

Waals (Baals). Sein Aufenthaltsort verwandelte sich bereits in ein

geheimes Kloster : von entfernten Orten stromten zu ihm Verehrer,

die ihr letztes Eigentum und Geld darbrachten. Dort wurden Zwie-

backe und sonstige Essvorr&te, die von dem Mittagsmahle dieses Lu-

gengottmenschen nachgeblieben waren, als ailergrosstes Heiligtum

verteilt, und gleicherweise auch einige Sachen, wie z. B. TUchlein

und sonstiges, was zu alien ihn Vergotternden, die fiir seine Lehre

litten, an verschiedene Orte versandt wurde. Seine Sanftmut, Hei-

ligkeit, vorbildlichen Taten und unerhorten Wunder wurden heimlich

uberallhin unter jenen Charlatanen, die gewiirdigt wurden, ihn zu

sehen, ausgesprengt. Jeder skopzische Anbeter wurde naoh einer

lakonischen Anweisung mit beiden Handen gesegnet; denn er eignet

sich den Charakter des wahrhaft fleischgewordenen Herrn Jesu Christi

an; wer aber seinen Zorn auf sich zieht, (iiber den) ruft er dann
aus: „0 Eitelkeit! Kleingl&ubige!"

Diese Aussage Kudimows wird durch die „Erblarung des Stabs-

kapit&ns des 34. Jagerregiments Boris Petrowitsch SoSonowitsch*

vora 14. Januar 1827 (vergl. obeu S. 142 f.) bestatigt (a. a. O. S. 92 f.)

:

. . . „er wurde der St. Petersburger Kleinbiirgerschaft unter dem Namen
Andre Seliwanow beigezSlhlt. Als er aber nach und nach sich in der

Hauptstadt viele Anhiinger erworben und durch geheime Prediger seine

Lehre tiber ganz Russland verbreitet hatte, so ward ihm durch den
St. Petersburger Kaufmann Solodownikow ein besonderes sehr

grosses Haus erbaut, das sich in ein Kloster verwandelte, und dorthin

versammelten sich alle seine Anhiinger zu ihm zum Dienste und gleicher-

weise von entfernteren Orten skopzische Anbeter. Von welchem LQgen-
christus mir der erw&hnte Semjon Kononow so viel sagenhafter Wun-
der erzahlte, dass es sogar nicht aufnehmbar fiir meinen Verstand ist*.

Aufgrund dieser und anderer bisher nicht bekannt geworde-

ner Aussagen von im Solowezki - Kloster internierten Skopzeq

(wohl auch den dorthin aus der nttchsten IJmgebung Seliwanows

1) Diese wie andere verachtlichen Ausdrilcke, bibllsche Vergleiche

etc. kommen zweifelsohne auf Rechnung des gleichfalls im Solowezki-

Kloster gefangen sitzenden Lehrers W. Woskresenski (siehe unten),

der die „Erkl&rung" des analphabetischen Blinden schriftlich aufgesetzt.
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Mftnner, auf der andern ein ebensolctaer fiir die Weiber. Sowohl in

diesem als in jenem Saal gingen auf den Korridor gewaltige Fenster,

eines gegeniiber dem andern. Sie waren immer geschlossen : ge-
offnet wurden sie nur zu der Zeit, wann Seliwanow herauskam, auf
die Versammlungen zu blicken . . . Ihm waren sowohl Manner als

auch Weiber sichtbar, aber die Manner konnten nicht die Weiber,
ebenso nicht die Weiber die Manner sehen. Sobald der Erloser sich

entfernte, wurden die Fenster geschlossen".

Wenn wirklich eine Reihe grosser Fenster von den beiden

Betstuben auf den Korridor gingen, wie war es mtfglich, dass

Manner und Weiber sich nicht sahen ? Daher wird man die l)ar-

stellung Kudimows, Dosifes und Nadeschdins fur die richtige

halten miissen, dass nur eine Scheidewand Manner und Weiber
yon einander trennte, in welcher sich Seliwanows Sitz befand,

sodass er in der Tat alle sehen und yon alien gesehen werden

konnte, ohne dass sich Manner und Weiber gegenseitig zu sehen

vermochten, was der Strenge der skopzischen Trennung der bei-

den Geschlechter von einander entspricht. Ich vermute, dass

Melnikow die Schilderung Nikolai Iwanows von dem einen

Fenster in der Wand zwischen Mftnner- und Weiberabteilung im

Hause Nenastjews mit einer Notiz seiner Akten uber einen Kor-

ridor, der durch das Haus Solodownikows ging, in unberechtigter

und ungeschickter Weise kombiniert hat.

Merkwiirdig kontrastiert mit dieser genauen Beschreibung

des Hauses Solodownikows die Bemerkung Melnikows in der 2.

Abteilung der Materialien (8. 92), seine irinere Einrichtung sei

(ebenso wie die des Hauses Nenastjews) unbekannt. Zudem bietet

er in derselben Abteilung (8. 129 f.) ein Aktenstiick dariiber,

welches ubrigens nicht seiner, sondern Nadeschdins Darstellung

recht gibt (leider fehlt hier die sonst stets sich findende Angabe

von Jahreszahl und Nummer): Jn Petersburjg im Hause Solodow-

nikows, das Jerusalem genannt wird, wo Kondrati Seliwanow lebte,

war ein ger&umiger Saal, in zwei Teile durch eine Scherwand geteilt

;

in der einen Abteilung tanzten die Manner, in der andern die Weiber.

In der Wand war ein verziertes Lager eingerichtet, auf welchem auf

Pederpfiihien der Greis Seliwanow lag. Ihm waren sowohl die Ra-

denija der Manner als die der Weiber sichtbar, aber die Manner sahen

die Weiber nicht
-

. . . (die Punkte von Melnikow).

Dieses Aktenstiick hindert, in dem Widerspruch zwischen

Kudimow und Dosife einerseits, NadeSchdin und Melnikow andrer-

seits, dass bei den ersteren von einein „Thron nach Art eines

Katheders" liber der (also ziemlich niedrigen) Wand die Rede ist,

bei den anderen von einem „Lager" in (einer Liicke) der Wand,

Groat, Rum. S«kt<m II. 14
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der „Thron u genannt wurde, — sich auf die Seite der ersteren

zu stellen, mit der Begriindung, Nadeschdin und Melnikow hfttten

unberechtigter Weise an die „Angabe" Nikolai Iwanows gedacht,

der von der Einrichtung des Bethauses im Hause der Nenastjews

redet (vergl. oben 8. 191). Der Widerspruch bleibt demnach

tmausgeglichen ,
).

Yon Dosife, Nadeschdin und Melnikow sind alio sp&teren

Forscher bei der Scbilderung des Hauses Solodownikows abhftn-

gig, ohne dass sie die Unterscbiede und Widerspriiche beacbtet

hfttten. Ale Name dieses Hauses bei den Skopzen wird yon ihneu

nach dem Vorgange Melnikows (3. B. 8. 69) ausser „das Neue

Jerusalem* noch nQottes Haus", „das obere Zion" angegeben a
).

Melnikow bemerkt (Materialien etc. 3. B. 8. 80 f.), Solodow-

nikow habe Seliwanow aus dem Hause Kostrows zu sicb heruber-

gelockt, damit die reichen Darbringungen seiner Anhftnger ihm

zuflosson, da Seliwanow selbst nichts nahm. Aber Melnikow

hatte selbst frtiher behauptet (Die weissen Tauben S. 294, vergl.

oben 8. 200 Anm.) dass Solodownikow sohon zuvor die Stellung

eines Verwalters der ekopzischen Easse gespielt (?). Es liegt

hier zweifelsohne eine blosse Vermutung Melnikows vor. Viel

wahrscheinlicher diirfte die Annahme sein, dass das Haus Kostrows

nicht alien Bedtirfnissen Seliwanows und seiner Gemeinde ent-

sprack. Deswegen brach Solodownikow sein altes Haus ab und
bante ein neues, das ganz den Lebensgewohnheiten Seliwanows

und dem skopzischen Kultus angepasst war (vergl. oben S. 205 ff.).

Die Schilderung des skopzischen Gottesdienstes im Hause
Solodownikows, auf welche alle Forscher zuriickgehen (auch Mel-
nikow a. a. O. S. 70 f. ; denn was er daruber hinaus bietet ist

Konstrnktion aufgrund sonstiger Kenntnis skopzischon Kultus),

findet sich bei Dosife und NadeSchdin. Ersterer sagt (8. 128):

„In die allgemeine Versammlung der Skopzen, die haupts&chlich von
Abend an an den Peiertagen stattfindet, besch&ftigen sie sich zur

1) Dass Nadeschdin das Lager auch „Sitz" nennt, bietet keine
Handhabe zum Ausgleiche. Denn er nennt es zweifelsohne nur des-
wegen so, weil nach seiner Meinung Seliwanow auf dem Lager nicht
nur zu liegen, sondern auch zu sitzen pflegte.

2) Nadeschdin sagt (S. 163 f.) unter Berufung auf Dosife (Anm.
218) von den Hausern, in denen Seliwanow lebte, uberhaupt, dass sie

wHeiligtUmer
tt

, „Heilige Kloster," „Gesegnete Kirchen" hiessen. Aber
Dosife sagt nur vom Hause Solodownikows (S. 128), dass es von den
Skopzen „heiliges Kloster" genannt wurde.
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Vorbereitung bald mit Gesang, bald mit Radenije, oder mit Tanz,
oder mit angenehmen Unterhaltungen bei Theemaschinen, bis plotzlich

die Kunde ertont: „Es f&hrt herab unser Vftterchen, es
fahrt herab unser Gottessohn!" sogleich fallen alle auf die

Kniee und singen das Anfangsgebet oder -lied

:

„ Reich, du Reich, geistliches Reich,

In dir im Reiche ist grosse Gnade,
Gerechte Leute verweilen in dir" etc.

In pr&chtigem levantinischen Schlafrock, mit einer Schlafmiitze

und in Schlafstiefeln aus Safjan ') ging der LUgenchristus mit maje-
st&tischen Schritten auf seinen Thron hinauf und segnete die ganze
Versammlung mit beiden Handen; darauf begann die allgemeine Ra-

denije oder das Sichdrehen u. a." — Nade&chdin hat dieso Dar-

stellung fast wtirtlich wiederholt (S. 165 f. als Fortsetzung des

oben 8. 208 Gebotenen) und nur den Schluss ausfiihrlichcr ge-

staltot: „Majest&tisch erstieg er seinen Thron und sitzend oder liegend,

umgeben von Kissen, segnete er mit beiden H&nden die Versammlung,
indem er erkl&rte, dass jetzt inmitten der Kinder der „lebendige Gott"

anwesend sei und dabei gedehnt sprach: „GUte, Giitel Schutz, Schutz!"

Darauf wurde die allgemeine wRadenije" eroffnet. Seliwanow selbst

tanzte wegen (seines) hohen Alters und Kr&nklichkeit mcht und pro-

fezeite nicht. Er war ilberhaupt, sagt man, „unberedt tt oder wenig-

stens w nicht redelustig". Alle seine Anweisungen und Vorhersagungen
bestanden gewohnlich in einigen kurzen Worten, die mit leiser Stimme
vorgetragen wurden".

Aueh die Schilderung der von Seliwanow in seinem Wohn-
ziminer im Hause Bolodownikows ausgeiibten Wirksamkeit seitens

der Forscher geht auf die Darstellung Dosifes und NadeSchdins

zuriick. Bei ersterem findet sich dariibor folgendes (S. 128 fF.,

vergl. dazu die Aussagen Eudimows und Sosonowitschs oben

8.205 f.): w Seit der Zeit, da der LUgenchrist in St. Petersburg im
Hause Solodownikows lebte, hatten die Skopzen die Gewohnheit, dieses

hollische Nest 2
) heiliges Kloster zu nennen, und wie ihre Gesellschaft

in verschiedenen Gouvernements sich mehr und mehr vermehrte, so

eilten viele Anbeter in die Residenz dazu, urn des Anblickes und Se-

gens jenes Apollion (?) gewiirdigt zu werden, indem sie zu seinen

Piissen das ietzte Eigentum und Geld darbrachten Obgleich er selbst,

wie Augenzeugen versichern, durchaus nichts annahm, so befand sich

doch bei ihm eine allgemeine Kasse, die fur ihr Kloster und die fUr

1) Vielleicht l&sst sich aus dieser Bekleidung schliessen, dass

Seliwanows Platz in der Versammlung in der Tat ein Lager war.

Dann hatten Kudimow und Dosife die Bezeichnung desselben als

„Thron a sich falsch ausgemalt.

2) Vergl. oben S. 206 Anm.

14*
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die Verschneidung Leidenden vollgesammelt wurde, ttber welche der

Kaufmann Solodownikow und seine vertrauten Skopzen verfiigten, die

keine Gelegenheit zu ihrer ungesetzlichen Bereichemng ausser acht

liessen. Ein Kammerdiener oder Anmelder des Lugenchrist erwarb

ein gehoriges Kapital in kurzer Zeit, namlich mehr als 20,000 Rubel.

Es ist verwunderlich, wie diese verschlagenen Diener, die jenen Ver-

fuhrer umgaben, kunstfertig seine mit Blindheit geschlagenen Ver-

gotterer zu betrUgen wussten, die solchen Betrug iiberhaupt nicht

bemerkten. Nach seiner Ankunft in jenem Hause erhielt jeder An-

kommling unverziiglich Unterkunft und Nahrung, aber unterdessen

brachten sie von ihnen durch hoflichen Umgang und Gespr&che die

genauen Umstande und Zuf&lligkeiten ihres hauslichen Lebens in Er-

fahrung, die rechtzeitig auch dem Liigenchrist wiedererz&hlt wurden.

Auf solche Weise fiel der vor sein Angesicht gestellte Anbeter in

Herzenseinfalt und Glauben vor ihm nieder, wie vor dem wahren Christ;

aber wie gross war noch ihre Verwunderung und ihr Entziicken, wenn
er aus seinem Munde, wie vom Delphischen Orakel, Kunde liber seine

Angelegenheiten horte, die ihm allein bekannt waren, Trostung und in

Aussicht Stellen der Gute Gottes horte, dass des Herrn Gnade immer
bei ihm bleibe u. s. f. ! Er, wie vom Donner getroffen, benetzte mit

herzlicher RQhrung seine Piisse mit Freudentr&nen und nach einer

lakonischen Anweisung empfing er von ihm (und solcheS nicht ein

jeder) als ein kostbares Zeichen seiner Gute ... ein Tiichlein . . .

und kehrte in sein Haus zurQck . . . mancher sagte, dass er ihn mit

einem Schein gesehen, wie bei der Verklftrung ; mancher sah ihn von

Engeln umgeben, was moglicherweise ihnen auch tatsachiich der Teufel

zur Verfiihrung vor Augen stellte. — Alle skopzischen Lehrer, die an
entfernten Orten lebten, und ihre Duider in Gef&ngnissen wurden eben-

falls nicht seiten auch durch Sendungen aus St. Petersburg getrSstet,

die aus einigen Sackchen mit Pfefferniissen, Kringeln, getrockneten

Fischen, Thee und aus alierhand essbaren Brocken bestanden, die von
dem Tische dieses Skopzischen Wil (Bel) nachblieben, der nicht Brod,

sondern Menschenseelen verschlang, und es als das allerkostbarste

Heiligtum im Empfang nehmend, verteilten sie es unter sich und ge-

nossen es auf ntichternen Magen mit der grossten Andacht" . . .

NadeSchdin setzt seine oben mitgeteilte Schilderung (8. 211)

folgenderrnassen fort (S. 166 f.): „Auch zu einer solchen kurzen

Unterhaltung entschloss er sich nur oben in seinem Zimmer, wohin
er die auserwahlten, ihm gut bekannten alten Skopzen einlud oder

zum Empfang des Segens die neuen Anbeter zuliess, die nicht seiten

von den allerentferntesten Orten herbeigefahren waren. Wenn er sie

von sich entliess, so versah er besonders die letzteren fttr die Reise

mit Geschenken aus seinen H&nden, die gewohnlich in einem kleinen

Heiligenbildchen oder in einem baumwollenen Tiichlein bestanden. Diese

Gaben wurden Uberallhin als unsch&tzbares Heiligtum gebracht, mit

dem in den Augen der Skopzen sich nichts vergleichen liess ; dessen

aber gewiirdigt zu werden, vom Usurpator ein Handkreuz mit acht

Enden zu erhalten, bedeutete, in der Wttrde eines Lehrers anerkannt
zu sein, mit dem Besitze des Rechts, den Vorsitz in den skopzischen
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Versammlungen zu fiihren, die aufzunehmenden Neulinge aufzunehmen
und die Operation der Yerschneidung zu vollziehen. Ferner wurde als

der Gipfel der Gnade, als der Schatz der Sch&tze, wie wir bereits

gesehen, die Erwerbung irgendwelcher Brocken vom Tisch des

Ltigenerlosers angesehen, oder anderer Dinge, die sich in seinem un-

mittelbaren personlichen Gebrauche befunden hatten, wie : der von ihm
getragenen Kleidung, der Nachtwasche, sogar des schmutzigen rait

Seife vermischten Wassers, womit er sich gewaschen hatte; noch
grosseren Wert hatten Teilchen von ihm selbst, namlich von Haupt
und Bart ausgekammte Haare oder abgeschnittene Nagel ... Es ist

nicht zu bezweifeln, dass der Usurpator bei der Verbreitung und Ein-

biirgerung dieses gbtzendienerischen Aberglaubens gegeniiber allem,

was auf ihn Bezug hatte, mitwirkte. Es ist bekannt, dass er nach
Riga, der Stadt, die durch den Aufenthalt seines „geliebten a Aleksandr

Iwanowitsch geheiligt war, selber seinen grauen Schlafrock sandte, in

welchem er einst mit der Knute gestraft worden war und nach Si-

birien ging ; diese Gabe, Gegenstand der tiefsten Verehrung der Fa-

natiker, wurde im Besitze des Skopzen Pischtschulin, Beamten der 14.

Klasse *) aufbewahrt" . . .

Was schliesslich nooh den Vollzug von Verschneidungen im
Hause Soloddwnikows anlangt, so berichtet Dosife dariiber (3.127):

. . . „es ist iibrigens sehr bekannt, dass in dieser hollischen, nach aller

Moglichkeit verborgenen Hohle der LUgenchrist mit Hiilfe vieler Ha-

retiker schreckliche Ubeltaten ausfiihrte. Wieviel Christenseelen durch

ihre Verfiihrung ins Verderben gestiirzt worden sind, ist Gott allein

bekannt. Die reuigen Skopzen selbst pfiegen zu sagen, dass nach den
unmenschlichen Operationen der Yerschneidung vieie dortselbst starben

und ihre Leichname, wie solche von Vieh, verscharrt wurden in ge-

heimen Kellern" (es folgt die oben bereits mitgeteilte Erzahlung

von dem Tode eines Bauern, welches Ereignis Dosife hier wohl

vervielfftltigt hat. Nadeschdin hat diesen seinen Bericht nicht in

seine Darstellung aufgenommen).

Als jene alten Skopzen, die die stftndige Umgebung Seliwa-

nows im Hause Solodownikows bildeten, nennt Melnikow (Mate-

rialien etc. 1872, 3. B. 8. 8 und S. 315) ausser letzterem Andr6

1) Vergl. oben S. 123, 189 ff. Melnikow, der die Darstellung Na-
deSchdins mit einigem ausmalendem Detail wiederholt (Materialien etc.

1872, 3. B. S. 72), fiigt hier hinzu, dass jener Schlafrock nach dem
Tode Pischtschulins zur Aufbewahrung Larion Danilow iibergeben

wurde ; an wen er nach dessen Tode ttbergegangen sei, sei unbekannt,

aller Wahrscheinlichkeit nach an den Kaufmann Kowalew. Ob Mel-

nikow nicht a. a. 0. S. 110 mit diesem Schlafrock das in den „Lei-

den u
(S. 31) erwahnte Hemd der Knutung verwechselt hat (vergl. oben

S. 78 f.)?
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Kostrow '), dessen Neffen Step&n Wasiljew, ferner Semjon Kugne-

zow, den Beamten Piscbtschulin (vergl. oben 8. 1 89 f.), dio Klein-

burger Semjon Kononow, Isaija Jljin, Kirillo Grigorjew und den

Hoflakai Kobelj6w. In der Tat zeigen die Skopzenprozesse, die

schliesslich zur Verschickung Seliwanows fiihrten, eine Reihe yon

den Genannten in solcher Stellung. Im Jahre 1818 ist zu ibnen

nach Melnikow aus dem Kostromaer Gouvernoraent der skopzische

Lehrer Alekse Gr6mow (anf den sich Iwan Andrejanow fiir viele sei-

ner Mitteilungen beruft, vergl. oben S. 22, 2. Anm., 35, 8S, 3. Anm.,

199) gekommen, der alsbald die besondere Wohlgeneigtheit Seliwa-

nows genoss, da er ihm sehr gefiel. Er babe ihn seinen „ersten

Apostel" gcnannt und ihn sogar zu seinem Nachfolger bestimmt.

Das hfttte den Neid der anderen erregt und er sei infolge der Rttnke

Jsaija Iljins und Kirillo Grigorjews in irgend einen Prozess ver-

wickelt worden, der zu seiner Verschickung in die Nikolajewsche

Festung auf Allorh5chsten Befehl gefiihrt. Melnikow bemerkt, dass

es ibm nicht gelungen sei, in den Archiv-Akten zu findeu, was das

fur ein Prozess gewesen. Doch sei er wohl fiir das Vollziehen der

Versehneidung verschiokt worden, was Seliwanow und don ihm

Nahestehenden unter Androhung stronger Bestrafung verboten

worden war. — Aber einen der Ihrigen ais Verschneider zu de-

nunzieren, ware doch von den Skopzen sehr unklug, weil fiir sie

gefilhrlich gewesen. Haben jene beiden wirklich Gromow in einen

Prozess verwickelt, um ihn als Nebenbuhler zu beseitigen, so muss

es sich um eine Verdttchtigung gehandelt haben, die mit dem
Skopzentum selber nichts zu tun hatte. — Unter den niederen

Beamten dieser Festung htttten sich — berichtet Melnikow weiter

— Skopzen befunden uud an sie habe der Vater-Erltfser ein Send-

schreiben gerichtet mit dem Befehl, „sie mttchten sich auf jede

Weise bemiihen", aus der Haft „Aleks6jti6chka, meinen ersten

Apostel" zu retten. Dor Befehl wurde erfiillt: Gromow wurde ver-

kleidet aus Nikolajew in einem verdeckten Wagen herausgebracht.

Dass Seliwanow Gromow zu seinem Nachfolger, d. h. zum
dereinstigen Haupt der ganzen Skopzensekte bestimmt habe, dazu

scheint nicht das Wort Seliwanows an ihn zu stimmen, das

sein Schiiler Iwan Andrejanow mitteilt, wonach er ihn bloss zum
Missionar fiir ein Gouvernement (das Kostromaer) ernennt (von

1 ) Danach hat Kostrow nach M. eigner Angabe durch die Uber-
siedlung Seliwanows zu Solodownikow seine Stellung bei ihm nicht

eingebiisst (siehe oben S. 210).
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Melnikow nach der Akte des J. Ib26 $& 15 mitgeteilt, Materialien

etc. 1872, 2. B. S. 104, 105 u. 200): „Mein Lehrer Alekse
Iwanow (Gromow) sagte, dass der Erloser ihm neun-
zig Jahre vorausgesagt und gesagt habe: „Aleks6-
juschko! Ich, der Vater, sende dich ftir ein ganzes
Gou verneraen t; (und er befahl so: „Alek sej uschko!— nur S. 165) wenn du auf dem Wege einem Menschen
begegnest, so gib ihm ein Wortchen und er wird dir
auch moglicherweise glauben, und so wird Pisch-
lein zu Fischlein koramen, ja du wirst auch ein voi-
les Netz haben" (in Waradinows kiirzerer Rezension fast

^leichlautend, nur mit der Einleitung: „Mein Lehrer pflegte zu er-

z&hlen, dass als er nach der Verabschiedung vom Kriegsdienst ) beim
Erloser in St. Petersburg war, der Erloser zu ihm sagte tt

: . . . ; bei

Waradinow S. 263, Melnikow, 3. B. S. 311). „Und zu einer Zeit
sagte mein Lehrer bei der Versammlung: „Der Vater
sagte ihm so voraus: .Aleksej uschko! Du wirst in
meinen, des Vaters, Fussstapfen wandeln und fiir

mich den Vater lei den" (Melnikow 2. B. S. IG5, in der

kiirzeren Rezension sich unmittelbar anschliessend).

Was nach Alekse Qromows Erzfthlung sein Schulor lwan
Andrejanow nach (der kiirzeren Rezension) seiner ^Meldung" von

1825 tiber Seliwanows Petersburger Aufenthalt im Zusainmen-

hange bietet (bei Waradinow 8. 251—253, boi Melnikow a. a. O.

3. B. 8. 300—302), davon ist nicht ganz deutlich, ob es sich auf

die Zeit bei Kostrow oder bei Solodownikow beziebt odor auf die

ganze bei beiden verbrachte Zeit (vergl. oben 8. 198 f.). Wegen
des einleitenden Satzes diirfte es wohl riehtig sein, das Berich-

tete von seinem Aufenthalte bei Solodownikow zu verstehen. Er

1) Nach Melnikows aktenm&ssigen Angaben (3. B. S. 314 f.) war
Gromow im Galitscher Kreise des Gouv. Kostroma im Jahre 1789 ge-

boren, in seiner Jugend in den Kriegsdienst gegeben worden, in dem
er aber nicht lange blieb. Ob er entlief oder krankheitshalber be-

freit wurde, sei aus den in seinem Besitze befindlichen Materialien

nicht ersichtlich, doch sei er 1818 bereits verschnitten gewesen und
habe sich in Petersburg in der Umgebung Seliwanows befunden. Von
einem zweimaligen Aufenthalt daselbst — etwa einem in frtihere Zeit

fallenden — reden weder Melnikow noch die andern Forscher, ob-

gleich doch lwan Andrejanow eine Reise Gromows nach Petersburg

erw&hnt, die Melnikow selbst auf das Jahr 1816 datiert (vergl. oben
S. 199), also in eine Zeit, da Seliwanow noch bei den Kostrows
lebte. Schon hier erscheint Gromow als ein solcher, der durch die

Einsetzung eines andern (Maksim Ko6mins) durch Seliwanow als Lehrer

sich beeintrSchtigt ftthlt. Vielleicht bedeutet das aufgefuhrte Wort
Seliwanows an ihn seinen schliesslichen Sieg iiber jenen.
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Einstmals tanzte sie in dem Sobor des Er losers mit
dem weiblichen Geschlechte sehr laut, sodass der
Erloser, wahrscheinlich vor Schreck, sich unter den
Tischversteckte und von dort zu ihr sagte: „Wenn
die Welt etwas hort, das hort Gott nicht (a. a. 0. 2. B.

S. 198). Sie bereicherte sich ebenfalls an den Gaben der Hinkom-
menden und ftihrte mit sich ins Dorf verschiedenartige Habe auf

fiinf Fuhren. Sie starb und zur selben Stunde ging von ihrera Korper

ein stinkender Geruch aus, weswegen man ihren Korper unverziigiich

auch aus dem Hause hinaustrug *). Wann die Gottesleute
aus ihrer Mitte sich einen Lehrer ernennen, so
brachten sie einen solchen fruher zum Erloser zum
Segen, und der Erloser gibt einem solchen des Herrn
Kreuz und ein TUchlein (das T tic hi ein bedeutet [den]
von ihm [ausgehenden] Schutz) und wenige kleine
Heiligenbilder und Prosfore zur Verteilung an ihre
Gottesleute und dabei sagt er jenem Gilte und Schutz
und gibt einem solchen beide H&ndchen, wie auch
(Uberhaupt) jedem, und die Gottesleute ergreifen
seine H&ndchen iiber dem TUchlein, bekreuzen sich
und kttssen sie und verbeugen sich ebenfalls unter
Bekreuzung dem Erloser bis zurErde. Die bei dem
Erloser Dienenden pflegten einigen (von den zur
Wurde eines Lehrers Gesegneten) Haare von seinem
Haupte zu geben und das Sendschi*eiben des Vater-
Erlosers, in welchem sein Leiden beschrieben ist...
Der vom Erloser neu bestellte Lehrer nahm bei der
Ankunft in seiner Gegend mit dem ihm gegebenen
Kreuze von der ganzen Versammlung der Gottes-
leute den Eid ab, dass sie ihm sich verbeugen und

ihrer Identifizierung mit dem „M&dchen von seltener Sch8nheit tt
spricht:

siehe unten), die der Deserteur Budiilin in seiner „Angabe tt von 1829
als in Morschansk lebend erw&hnt (bei Melnikow Materialien etc. 1872,

4. B. S. 89) : „Im Hause des Morschansker Kaufmanns Timofe Sa-

weljew Popow wurden (bei der Haussuchung) vier Erloser-Hemden aus

Mitkal" (ein baumwollenes Zeug) „gefunden, die „radelntija" (bei den
„Radenija a gebrauchte) „hiessen, und drei Unterhosen, ebensolche vom
Erloser, welche damals erhalten worden waren, als die Schwester
Popows, Jelena Saweljewa, ihren Aufenthalt in Petersburg beim
angeblichen Erloser hatte, und damals hatte man sie (dort) beniitzt".

— Merkwiirdigerweise hat niemand der russischen Forscher zur Be-

stimmung der Personlichkeit der bei Iwan Andrejanow erw&hnten Profetin

„Jelena Saweljewa** auf diese Stelle bei Budiilin hingewiesen, in der

doch ausdrticklich von dem Aufenthalt der Jelena Saweljewa Popowa
in Petersburg beim Erloser die Rede ist.

1) In dieser Bemerkung driickt sich wohl nur das negative Urteil

des Er?&hlers iiber ihre Heiligkeit aus.
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glauben wiirden, und ihm verbeugen sich die Gottes-
leute von jener Zeit an und glauben in a Hem (2. 6.

S. 89 f., z. T. auch S. 168 und 173). Von meinera Lehrer
horte ich, dass zu einer Zeit der Erloser die ihn um-
gebenden Skopzen iiber die zu ihm kommenden b e -

f ragte: „Kindlein! ist der und der geweisst und ver-
steht er zu tanzen?" Und sie antworteten ihm: „Herr-
scher V&terchen! der und der ist geweisst und ver-
steht zu tanzen a

,
und der Erloser spricht: „Nun der

Herr gebe es!" und sagte seinen Gottesleuten: „Kind-
lein! Derist bei mir, dem Vater, Bischof (Archier6),
der an meiner zarischen Tiir (dwer6) steht, und der
ist bei mir, dem Vater, auch General, der sein Fleisch
nicht befleckte (s &m a r & 1 ; a. a. 0. S 148 f. u. 199, vergl die geh.

Schrift der Skopzen S. 1 1 ). Einstmals braohte ein Weib
dem ErlSser als Gabe zehn Kopeken in Kupfer, aber
der E r 1 6 s e r brachte das Geld in die Versammlung,
legte es auf den Tisch und sagte: „Kindlein! dieses
Weiblein braohte mir zehn Kopeken, aber aus Eifer,
und es ist mir angenehmer, als eine grosse Dar-
bringung" (S. 199). Beim Erloser betet man wenig zu Gott; nur

je drei Verbeugungen bis zur Erde macht man und verbeugt sich vor

ihm oder seinem Portr&t ; aber alle tanzen sich satt, singen geistliche

Lieder, horen ein Wort vom Profeten und gehen an ihre Orte ausein-

ander ; aber sie kommen in den Sobor des Erldsers stets zu Mittag zu-

sammen. Einer von den Profeten, der den ErlSser in der Welt verkiin-

digte, sang (aus sich) hervor, dass in ihrem Erloser der Herr Sawaof
(Zebaoth) mit H&ndchen und mit Fiisschen sei . . . Mein Lehrer sagte,

als man die im Hause des Er losers Dienenden 1

) in die
Verbannung sandte, weissagte er den bei ihm Zu-
rttckbleibenden so: „Viele meiner, des Vaters, Kind-
lein w&lzen sich noch hinter den Schenken, und mir,
dem Vater, tun die Trunkenbolde leid* (S. 199). Mein
Lehrer sagte: Der Himmlische Vater hat fleischlose Diener, so hat

auch Herrscher-Vaterchen Diener ohne Fleisch. Die frttheren Heiligen

unterhielten sich mit Gott von Angesicht zu Angesicht, so unterhalten

sich auch jetzt die heiligen Gottesleute mit Gott 1
) von Angesicht zu

Angesicht u
.

Dieses wichtige Zeugnis axis den n&chsten Jahren nach den

gescbilderten Ereignissen, das auf das gleichzeitige Zeugnis eines

Mannes aus der nftchsten Uingebung Soliwanows wfthreud seines

1) Nach Melnikow Isai Iljin und Kirillo Grigorjew, die in der

Tat auch oben als in jenem Hause dem Erloser Dienende bezeichnet

wurden. Uber ihre Verschickung im Jahre 1819 siehe unten.

2) Waradinow druckt an dieser Stelle das Wort mit kleinem

Anfangsbuchstaben, an der ersteren aber mit grossem, weil er richtig

es hier von Seliwanow versteht.
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Aufenthaltes im Hause Solodownikows zuriickgeht, darf freilich

nicht ale Best&tigung der Darstellung Nadegcbdins angesehen wer-

den, da es vielmehr eine seiner Qucllen goweson sein wird.

In die letzten Jahre Seliwanows in Petersburg werden wohl

auch nocb folgende Berichte desselbon Zeugnisses zu datieren sein,

da sie weitere Worto Seliwanows (^Agrapha* im Verbttltnis zu

seinen „Leiden a und Sendschreiben) enthalten, die Groinow von

ibm in Petersburg gebttrt (vergl. oben 8. 198 f. ; ich biete sie in

der Reihenfolge der kiirzeren Rezension Waradinows)

:

,,Mein Lehrer pflegte zu sagen dass zu einer Zeit der Va-
ter Erldser so sagte: die mich den Vater nicht sehen
und an mich glaube n, sind dreimal selig; mancher
auch istbei mir (so mnoi),stehtjedoch zumirrait
dem Riicken (spinoi), aber mancher ist auch weit
(daleko), aber ist nahe meiner Seite" (mojewo bok&; Mel-

nikow B. 2. S. 199, bei Waradinow S. 254, bei Melnikow S. 302.)

„DerVater Erloser pflegte den Skopzen sozu be-
fehlen: Kindlein, nicht so s ehr mit Worten, als mit
der Leb e nswe ise zeiget ihr den Leutchen Beispiele
(a. d. a. 0. u. 2. B. S. 106). Aber meinem Lehrer sagte der
Erloser zu e in e r Z e i t: A 1 e k s 6 j u s c h k o , flirchte du
weder die Welt, noch die R&uber, aber fiirchte
deinPleisch: das ist der R&uber; aber die Welt,
obgleich sie euch auch treibt ( g 6 n i t , d. h. verfolgt),

so treibt sie euch auch bis ins Reich bine in 1
* (dogonit;

a. a. 0. S. 148 u. 199, bei Waradinow S. 256, Melnikow S. 304).

„Als ich auf den Weg der Skopzen trat, so verbot mir mein
Lehrer, Pleisch zu essen, indem er sich auf die Worte des Erlosers

griindete, welcher sagte: .Kindlein, Fleisch esset nicht.
Ich, der Vater, werde fttr alle Siinden verantworten,
aber fttr diese Siinde zu verantworten ... ttbernehme
ich nicht" (S. 199 u. a. d. a. 0.). Mein Lehrer erz&hlte, dass

solche, welche Pleisch essen, im Gouvernement KostromA im Kostro-

maschen Kreise leben, in dem St&dchen Sudisl&wl, im Kirchdorfe Wo-
ronja und in seiner Nfthe in den D6rfern wohnen ; sie haben ein

Schiff von bis zu 600 Seelcn beiderlei Geschlechts und ttber ihnen

als Lehrerin eine Jungfrau !

), es sind auch Profeten vorhanden ; sie

glauben an irgendeinen Profeten Daniila, der l&ngst gestorben ist.

Der Erloser sagte zu meinem Lehrer: ich, der Vater, kenne Dani-

luschka, er war ein guter Mensch ')" (Waradinow S. 257, Melnikow S. ^06).

1) Melnikow Anm. 289 : „Uljana Wasiljewa" ; vergl. B. I. S. 146

ff. Jedenfalls unrichtig ist die Behauptung, dass ihre Anhanger Pleisch

assen, wohl nur als Verleumdung der gegnerischen Sekte aufzufassen.

2) Bezeichnend ist, dass weder Gromow, noch Seliwanow selber

Danila Philippowitsch, den von den Chlusten als Grlinder ihrer Sekte

so hochverehrten (vergl. B. I. S. 6 ff., 257 f.), als Christus, geschweige

denn als Gott Zebaoth anerkennen (nur als Profeten und guten Menschen).
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„Mein Lehrer . . . sagte, dass in irgend einer Gegend die Skop-

zen keinen Profeten hatten, weswegen sie den Erloser um einen Pro-

feten baten, welchei ihnen einen Brief sandte. Sie beteten zu Gott,

lasen den Brief durch und sogleich ging aus ihrer Mitte ein Profet

hervor. In St. Petersburg waren Skopzen an 500 Seelen ') und es

war ein anderes Schiff, welches nicht an den ErlSser glaubte') (bei

Waradinow S. 259, Melnikow S. 307). Einige von den Gottes-
leuten kamen zum Erloser in Ketten und fragten ihn,

ob. er ihnen erlaube, Ketten zu tragen; der Erloser
aber sagte ihnen auf dieses so: „Zu der einen Zeit
traget, aber zu der andern werfet unter die Bank;
meine Kindlein tragen heimliche Ketten" (S. 199 und
a. d. a. 0.).

„Der Erloser sagte tiber die Verschickten so vor-
aus: „Dass sich die Kindlein nicht betrtiben moch-
ten: ich, der Vater, werde sie zurtickbringen" (bei

Melnikow, 2. B. 8. 147; diese und die folgenden Worte fehlen

in der Rezension Waradinows; es ist auch nicht ersichtlich, an

1) Diese Zahl dtirfte fUr die Petersburger Gemeinde Seliwanows
(mit Einschluss der noch nicht verschnittenen Neophyten) am Ende
seiner dortigen Wirksamkeit nicht als tibertrieben anzusehen sein, wenn
bei den Nenastjews ttber 100 (vergl. oben S. 190), bei Solodownikow
2—300 gleichzeitig an dem Gottesdienste teilnahmen. Zweifelsohne sehr

tibertrieben ist die viel frtihere Angabe des Skopzen Serg6 Michailow

Salttikow (vergl. oben S. 122 f., J 79, u. unten) tiber die Zahl der Peters-

burger, Moskauer und Rigaer Skopzen zusammen (vom 7. Mai 1806,

bei Melnikow a. a. 0. S. 221): „er kenne noch andere" (ausser ihm
selber) „&hnliche Skopzen an ftinftausend, welche alle wie sie bei

Namen zu nennen seien, er sich nicht erinnere, aber ins Angesicht"

(bei Konfrontation) „angeben konne". Wenn in der „Vorschrift des

Moskauer Kriegsgouverneurs A. A. Bekleschow an den Moskauer Po-

lizeimeister Balaschow vom 24. Mai 1806" (a. a. 0. S. 224 f.) die

Angabe Saltttkows in der Form referiert wird, er habe „versichert,

dass sich ihre Zahl tiberhaupt auf einige Tausend erstrecke", so ist

sie wohl durch den Zweifel Bekleschows an der Richtigkeit jener

Angabe bestimmt. In seinem genaueren „Alleruntert&nigsten Rapport

vom 23. Mai tt
(a. a. 0. S. 225 ff.) freilich ist letztere genau wieder-

gegeben. Dabei redet Salttikow von wirklich Verschnittenen (so hat

ihn auch Bekleschow verstanden : „er versichert, dass ihm von An-
gesicht noch andere ebensolche Verschnittene bekannt sein, an ftinf-

tausend").

2) Da von einem in Petersburg neben dem Skopzenschiff be-

stehenden Chltistenschiff in den bisher bekannt gewordenen Akten

nirgends die Rede ist (nur die Forscher reden — wohl aufgrund die-

ser Stelle — immer wieder von Chltisten neben den Skopzen hier-

selbst), vermute ich, dass damit der Kreis der Obristin Tatarinowa

gemeint ist (siehe unten den Exkurs).
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welchen Stellen sie hier einzuschieben wftren; Melnikow ordnet

me nach dem Inhalte, bietet sie nicht in der ursprtinglichen Rei-

henfolge, die sich auch nicht mehr herstellen l&sst).

nDer Erloser sagte zu den zu ihm kommend en Sol-
daten so: „Die Soldatchen sind meine treuen Diener;
ich, der Vater, liebe die Soldatchen -

(2. B. S. 165 u. 200).

„Der mir bekannte Petersburger Skopze Ger&si-
mow sagte, dass der Kaufmann Michail Na&arow So-
lodownikow durch den Erloser reich wurde, und dass
der Erloser damals ihm weissagte: „Mihailuschka
wird bei mir, dem Vater, mein Reicher sein" (S. 165).

„Der Bauer des Tschuch lomaer Kreises Skopze
Jer&st Ger4simow erz&hlte mir, dass noch w&hrend
der Anwesenheit des Erloser sin Petersburg, der Er-
loser einstmals zu Michailo Nasarow Solodownikow
sagte: „Michailuschko, entkleide du dich nicht
heut^ abend!" (sie hatten zu der Zeit eine Versa mm-
lung) und injener Nacht kam zum Erloser ein gewis-
ser Beamter St. Petersburgs gefahren, ihre Sache zu
sehen 1

). DieGottesleutew&hlten aus derMitte der
Skopzen die in der Radenij e Au sgezeichneten , solche,
welche auch bei den allerstarksten Drehungen von
dem einen Orte nicht abkommen, und solche drehten
sich in An wesenheit des Beamten, und der Beamte
schaute auf ihre Sache und sagte mir nachher, dass
„ihre Sache zu tadeln kein Grund sei tt

(S. 200 f.).

„Der Erloser sagte bei seiner Verschickung
nach Su&dal den Seinigen in Petersburg so voraus:
„Ich der Vater, bin nur auf drei Jahrchen wegge-
fa.hr en und werde wieder zu euch kommen" (S. 199 2

).

Wasili Fedorow, der zu denjenigen gehOrtc, die nach Seli-

wanows Verschickung im Hause Solodownikows die skopzischen

Angelegenheiten leiteten, teilt in einem im Pleskauer Skopzen-

1) Melnikow sagt in einer Anmerkung (51.), das sei der De-

partementsdirektor des Ministeriums der Volksaufkl&rung Geheimrat

Popow gewesen (vergl. unten).

2) Nicht mit Sicherheit in die uns hier besch&ftigende Zeit zu da-

tieren (vergl. auch oben S. 22, 2. Anm.) ist folgendes „Wort" Seliwanows,

das Andrejanow noch mitteilt (bei Melnikow (S. 164) : „E i n S k o p z e

,

der inSuSdal zur Anbetung der St&tte des Erlos er s

war, erz&hlteden Skopzen, „dass zu einer Zeit in

Petersburg bei ihrem Erloser im Sobor irgendein
Skopze war und er erbat sich vom Erloser ein Wort,
und auf dieses sagte der Erloser: Sohnchen! Auch
wenndu dir i ns Pingerchen s c hne idest, so sprich:
Christusist aufers tanden".
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prozese von 1829 (vergl. oben B. 197 f. und unten) zum Vorschein

gekommenen Briefe (vom 4. August 1822) folgendes als Wort Se-

liwauows init: „Das Klos'terstatut erlaubt dem Monche nicht, auf

Besuche zu gehen; er hat nur den Weg zu Gott und aus der Zelle

in die Kirche und aus der Kirche wiederum in die Zelle. Einem
solchen ist auch unterwegs der Tod nicht sohrecklich: der Schutz-

engel weicht nicht von ihm" !
).

Exkurs (II.) fiber die Beziehungen der Obristin Tatarinowa zum
Skopzentum und ihre „Bruderschaft in Christo".

Eine friiher evangelische Deutsche ist es gewesen, die die

chliistisch-skopzische religiose Denkweise in die St. Petersburger vor-

nehme Welt eingefiihrt hat, welche durch die mystisch - pietistische

Stimmung, die vom Abendlande her seit den Napoleonischen Kriegen

unter direkter Anteilnahme Kaiser Alexanders I. (vergl. bes. Schiemann
a. a. 0. S. 415 ff.) einzudringen begann, fiir sie disponiert wurde.

Des friiher katholischen Polen Jeljanskis (vergl. oben S. 152 ff.) An-
schluss an das Skopzentum war ein vereinzelter Pall geblieben, trotz-

dem er nicht ohne Geschick die skopzische Denkweise in eine reli-

gionsgeschichtliche Theorie gebracht hatte, die sie fiir Gebildete hatte

annehmbar machen konnen. Es geschah freilich zu einer Zeit (1804),

da in der Petersburger Gesellschaft sich noch keine religiosen Neigungen
regten. Aber er war auch nicht nur selber vor dem aussersten Schritt,

der Selbstversttimmelung, nicht zuriickgeschreckt, sondern hatte die

Verteidigung der Notwend igkeit derselben in seine Theorie aufgenom-
men. Solches hatte dem Skopzentum auch in der spfiieren religios

1) Zu vergl. ist das ahnliche Wort auf S. 40 der „Geh. h. Schrift

der Skopzen tt
. — „Pseudepigrafisch tt

diirfte jedenfalls das spate „Agra-

phon u
sein, das M. Wruz6witsch als bei den sibirischen Skopzen in

Umlauf befindlich mitteilt (Die sibirischen Skopzen II., Das russische

Altertum 1905, Aug.-Heft S. 300,: „Als Seliwanow lebte, starb irgend

ein Lehrer. Es kommen zu ihm die Skopzen undsprechen: „Erloser

Vaterchen, wo befindet sich das Seelchen des Verstorbenen?" „Aber
ihr denket wie?" fragt der Erloser. w lm Paradiese tt

, sagen die Skop-

zen, „weil er ein Mensch gerechten Lebens wara
. n\n der Holle",

antwortete der Erloser. n Seine Seele ist dorthin von Gott auf tau-

send Jahre gesetzt." Die Skopzen sagen: „Erbarme dich, Herrscher

Vaterchen, des Seelchens." Da verringerte der Erloser die Prist auf

500 Jahre, darauf auf 300. Zum Schluss dieses Peilschens oder Ver-

handlungen macht der Erloser mit den H&nden ein Zeichen, als ob

er aus der Holle das Seelchen geholt, es nach oben gehoben und in

den Himmel entsendet habe. tt — Dass Seliwanow Macht iiber das
ewige Geschick seiner Anhanger habe, ist auch sonst als Lehre der
Skopzen, nicht aber als seine eigene bezeugt.
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erregten Zeit den Einzug in die Petersburger vornehme Gesellschaft

von vornherein verschlossen. Gerade weii die Tat&rinowa die skop-

zische religiose Anschauung von der Forderung der Selbstverstttm-

melung zu losen verstand, diese mit aller Energie verwarf, ja be-

k&mpfte, andrerseits aber, fthnlich wie Jeljanski, jene in eine fiir ge-

bildete Christen annehmbare Theorie brachte, konnte es ihr gelingen,

sie in den Kreisen der Petersburger Aristokratie heimisch zu machen.
Es kam hinzu, dass sie eine starke Personlichkeit war, die ihrem
Einfluss leicht andere unterwarf. In dieser Hinsicht war sie nicht

nur Jeljanski, sondern auch ihrer Landsm&nnin der Prau von Kriidener

Uberlegen, neben welcher ihr in der Geschichte der religiosen Erweckung
im Anfang des 19. Jahrhunderts auch um ihrer vertieften sittlichen

Charakterbildung willen ein Ehrenplatz gebiihrt. Der Umfang- ihrer

personlichen Beziehungen freilich ist ein weit beschr&nkterer gewesen,
weil sie selber fast ganz zur Russin geworden war und daher auch fast

ausschliesslich auf Russen religiSs eingewirkt hat. Das ist auch der

Grund, warum sie in der westeurop&ischen Geschichtsschreibung buher
unbeachtet geblieben ist. — Sie hatte sich selber so sehr in die russische

Religiosit&t eingelebt, dass sie der religiosen Erweckung, die vom Abend-
lande her auch nach Russland drang, spezifisch russische Ausdrucks-

formen zu geben vermochte. Freilich hat sie diese nicht selbst&ndig

geschaffen, sondern der volkstiimlichen Frommigkeit der Skopzen ent-

lehnt. Fiir uns kommt sie nicht nur deswegen in Betracht, weil sie

die russische gebildete und vornehme Welt mit skopzischer Religio-

sity beeinflusst hat — es hing das so sehr von der Stftrke ihrer

personlichen Einwirkungsf&higkeit ab, dass es mit ihrem Tode wie

spurlos verschwand — , sondern weil ihre Beziehungen zu den Skopzen
und Seiiwanow einiges Licht auf diese selbst werfen. Bei der Lttcken-

haftigkeit, Bruchstilckartigkeit und teilweisen Unsicherheit der von uns
zusammengestellten Nachrichten iiber Seliwanows Petersburger Wirk-
samkeit ist jede Erg&nzung oder auch nur Bestfttigung derselben mit

Dank zu begriissen. Man weiss iiber diese Beziehungen mehr und
deutlicheres, ais Uber die des Staatsrats Jeljanski.

I.

Katharina von Buxhowden (vergl. B. I. S. 153, Anm.
auf S. 154 f.) ist rein deutscher Abstammung. Sie war am 29. Au-
gust 1783 geboren als Tochter des Obersten Philipp von Buxhowden,
Direktors der Reichsbank in Tjum6n im Gouv. Tobolsk in Sibirien, und
seiner Frau Katharina, geborenen Baronesse von Maltitz, deren Mutter

Hofmeisterin bei Katharina II. gewesen war. Nach dem frtthen Tode
ihres Mannes siedelte die Obristin von Buxhowden mit ihren Kindern

nach Petersburg iiber, wo sie bald Erzieherin der Grossftirstin M&rija

Aleks&ndrowna, der ftltesten Tochter Alexanders I., wurde. Nach deren

Tode lebte sie im Michailpalais in einer ihr dort iiberlassenen Woh-
mmg, geliebt und geehrt von der kaiserlichem Familie. Auch der

Kaiser selbst pflegte sie dort zu besuchen und kannte so Katharina

von klein auf. Diese wurde in dem unter kaiserlichem Protektorate
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stehenden Smolna-Institute fiir adlige Fr&ulein erzogen, besass die

besondere Zuneiguug der Oberin Gr&fin Adlerberg und absolvierte das

Institut mit Auszeichnung. Nach der RUckkehr zur Mutter nahm sie

nicht so sebr an der glanzenden St. Petersburger Geselligkeit teil, als

sie sich Werken der Wohlt&tigkeit widmete, worin sie von ihrem eben-

falls religios beanlagten Bruder Peter von Buxhowden untersttttzt

wurde. Bald heiratete sie einen russischen Gffizier, Iwan Tat&rinow>

der in dem von ihrem ftltesten Bruder Iwan befehligten Astrach&nschen

Grenadierregimente diente. Aus dieser Bhe entspross ein Sohn. Bei

dem Ausbruch des Krieges mit Frankreich begleitete sie ihren Mann
zur Armee und teilte mit ihm die Unbequemlichkeiten und Gefahren

des Feldzuges, obgleich sie wenig mit einander harmonierten. Kon-

tusioniert bei Borodino und bei Leipzig schwer verwundet, nahm er den

Abschied und wurde Direktor des Gymnasiums in Rja&an, trennte sich

aber von Weib und Kind. Katharina kehrte mit ihrem Sohne Uber

Warschau, Riga und Dorpat nach Petersburg zurttck. Die schweren Er-

fahrungen der letzten Jahre hatten ihre religiosen Bediirfnisse gesteigert

und sie suchte deren Befriedigung im Verkehr mit Leuten, die von der

aus dem Abendlande heriiberkommenden religiosen Erweckung ergriffen

waren. So lernte sie in Warschau den mystisch gerichteten W. Staats-

rat B&ginski kennen, der mit ihr religiose Gespr&che ftthrte, ihr ein

in diesem Geiste gehaltenes Schriftchen („Honigtropfen tt

) und ein Em-
pfehlungsschreiben an den Prasidenten des livl&ndischen Gberhof-

gerichts W. Staatsrat von Huene gab, denselben, der mit den Rigaer

Skopzen in Beziehung gestanden und einstmals (1805)Seliwanow selber

besucht hatte (vergl. oben S. 129 f., 172 ff. ; doch dlirfte es tibertrieben

sein, wenn ihn Dubrowin, Russ. Altertum 1895 Okt.-Heft S. 41, um des-

willen einen „Verehrer der Skopzensekte" nennt). Wenn von Huene ihr

versprach, sie „mit Leuten bekannt zu machen, die in sich den Geist

der Gottesliebe haben", die ihr „auf dem Wege Christi helfen" wiirden,

sodass, „sein Geist sie in allem erleuchten und trosten" wilrde, so ist

es bisher nicht direkt bekannt geworden, wen er damit meinte. Doch
da die Tatarinowa nach ihrem Eintreffen in Petersburg v

) alsbald zu

1 ) Unterwegs besuchte sie ihre altere Schwester Charlotte auf dem Gute
Kersel bei Dorpat, die in Petersburg Franz von Oettingen geheiratet hatte.

Das sind die Grosseltern meines verehrten Lehrers ^eiland Professor
Alexander von Oettingen in Dorpat (t am 7/20. August 1905).

Als ich ihm m. Ubersetzung der Schriften Seliwanows brachte und er sogleicn
lebhaftes Interesse an ihnen nahm (siehe das Vorwort zu Die geh. h. Schrift
der Skopzen" 1904), ahnte weder er noch ich, class einst seine leibliche Gross-
tante, die Schwester seiner von ihra hochverehrten Grossmutter — einer be-
deutenden Frau, die starken orzieherischen Einflnss auf seine Jugendjahre
gehabt, — nicht nur in personlicher Beziehung zu Seliwanow gestanden, son-
dern sein ekstatisches Christentum und dessen Verbreitung zum eigentlichen
Inhalte ihres Lebens geraacht hatte. — Dubrowin scheint anzunehmen (8. 42),
dass an die mit ihr durch die Schwester verwandto von Oettingensche Fa-
milie Baron Huene die Tatarinowa gewiesen. Aber von pietistischen Neigun-
gen der damaligen von Oettingens iiberhaupt und Charlotte von Oettingens
insbesondere ist heute in der Faruilie nichts bekannt. obgleich Glieder der-
selben leben, die letztere (f 1856) noch gut gekannt naben; und ein Besuch
der Tatarinowa bei ihrer Schwester bedarf doch keiner besonderen Erklarung,
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Skopzen in Beziehung tritt, so diirfto Huene eben diese ungewflhnliche

und fiir eine Frau aus der Aristokratie schwer herzustellende Beziehung
damals vermittelt haben 1

). Daraus diirfte sich auch erkl&ren, warum
die Tatarinowa gerade zu der skopzischen Familie der Nenastjews in

Beziehung trat. Denn diese besassen damals, als Huene Seliwanow
besuchte, in der Skopzengemeinde einen Vorrang dadurch, dass Seli-

wanow in ihrem Hause lebte, den sie l&ngst an die Kostrows hatten

abtreten miissen, von denen er an Solodownikow ubergegangen war.
— Im Jahre 1815 traf die Tatarinowa in Petersburg ein, nahm in

dem Quartier ihrer Mutter im Michaelpalais YVohnung, wurde aber

alsbald durch den Tod ihres (jetzt achtj&hringen) Sohnes in tiefe Be-

trubnis versetzt a
).

In diese Zeit, da sie religiosen Trostes besonders bediirftig war,
scheint ihre erste Beziehung zu den Skopzen zu fallen. Daruber be-

richtet ihr AnhSnger P. Kiikolnik :

8

) wAls sie ihren letzten Trost mit dera

zumal wenn die Mutter, wie Dubrowin angibt, damals bei ihr weilte. — Wenn
Melnikow gelegentlich (Materialien etc. 1872, 3. B. S. 211) von dem Schiffe
(Jer Obristin Buxhowden und deren Schwester Tatarinowa redet, so kann mit
ersterer nicht Charlotte von Oettingen gemeint sein (sie war nicht Obristin,
von einer Beteiligung an den Bestrebungou ihrer Schwester istrsonst nirgends
die Rede), sondern entgegen alien seinen sonstigen Darbietungen hat Melni-
kow hier die Tatarinowa versehentlich verdoppelt (von einer andern Schwester
ist weder bei ihm noch sonst irgendwo die Rede, noch bei den von Oettingens
etwas bekannt).

1) Darauf, dass die Tatarinowa durch Baginski in Warschau auf Huene
in Riga und durch diesen auf die Skopzen in Petersburg gewiesen wurde,
ist die Behauptung des Moskauer Mitropoliten Philar6t zu reduzieren, sie

habe .sich in den westlichen Gouvernements mit den skopzischen Gesell-
schaft bekannt gemacht" (Russ. Archiv 1888, S. 686), resp. Melnikows (Die
weissen Tauben 8. 263, 2. Anm vergl. oben S. 164 f.), sie sei „in den westlichen
Gouvernements aus dem Luthertum zur Chliistowschtschina bekehrt wor-
den." In meiner Negierung von Beziehungen der Tatarinowa zu Chliisten

(B. I. S. 153 Anm.) bin ich seitdem durch die Bemerkumren ihres Anhangers
P. Kukolnik bestarkt worden, die mir damals noch nicht bekannt waren (Russ.

Altertum 1874, S. 668) : „Warum ist die Gesellschaft Katerina Philippownas
ein Chliistenschiff genannt worden V Wer gab ihr diese Benennung? der ich

soviele Jahre der Katorina Phillppowna nahegestanden habe, habe niemals
diese Nennung gehort."

2) Alles bisherige nach Ju. Tolstoi, Von dem geistlichen Bunde der
Ie. Fh. Tatarinowa, Das Neunzehnte Jahrh *872 S. 220 ff.: Melnikow, Ma-
terialien etc. 1872, .«. B. S. 76, Anm. 58, S. 176 f. ; Joannow, Erganzende Nach-
richten von der Tatarinowa etc., Russ Archiv 1872, S. 2334—2336. ; P. Ku-
kolnik, Anti-Photi etc., Russ. Archiv 1874, S. 668 ; A. Gorski, Aus Erinnerun-
gen an den Mitropoliten Philaret etc, Russ. Archiv J 888, S. 585 f. ; N. Dubro-
win, Unsere sektiererischen Mystiker. Ie. Tatarinowa etc., Das russische

Altertum 1895 Okt. S. 39—42 ; letzteres die ausfuhrlichste Darstellung, leider

nicht ganz zuverlassig, aber wertvoll wegen reichlicher Darbietung von
neuem Aktenmaterial.

3) Russ. Archiv 1874, S. 589 ff. „Antwort eines Augenzeugen auf den
Artikel im Russ. Archiv von 1893 mit dem Titel M Aufzeichnungen des Jurjew-
schen Archimandriten Photi", Wilna im Okt. 1873. Eingangs versichert der

Autor : wIch hatte Gelegenheit, die Tatarinowa wahrend vier Jahre fast tag-

lich zu sehen, und nachdem ich Petersburg verlassen hatte, hatte ich briefiicho

GraM, Ro*i. Sokten II. 15
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Tode des Sohnes verlor, war Jekaterina Philippowna der Verzweiflung nahe.
Eine ihr bekannto Fran einfachen Standes kam ihr zu Hiilfe mit dem Trost
des Glaubens und iiberredete sie, im Himmel Unterstiitzung und Trostung zu

suchen" . . . Die Forscher sagen einstimmig, dass das We>a Nenastjewa,

die Tochter des Skopzen Sidor Nenastjew, bei dem zuerst Seliwanow
in Petersburg gelebt (1802— 1811), gewesen sei. Dafiir berufen sie sich

auf die „Denkschrift iiber das Leben und die Zeit des Pralaten Phi-

laret, Moskauer Mitropoliten" von N. Suschkow (1868), in der lezterer

grossenteils die eigenen Erinnerungen dieses Zeitgenossen der Tata-

rinowa niedergelegt hat. Sie ist neben der „Antwortu
etc. Kukolniks

die Hauptquelle iiber die Beziehungen der Tatarinowa zu den Skopzen
und iiber die Anf&nge ihres eigenen religiosen Kreises 1

).

Ihr diesbezuglicher Bericht lautet (S. 75 f.): „Die Tatarinowa, die

soviel Larra durch ihre schamanischen und derwischischen Versanimlungen
iui Michail-Palais verursacht hat, wo ihr eine Wohnung auf Wunsch der Kai-

serin Jelisaweta Aleksejewna angewiesen worden war . . . Die Gesellschaft

der Tatarinowa entstand aus einer anderen, friiher gegriindeten irgend einer
iibrigens fromraen Familie Nenastjew. In ihr suchten sowohi der Mann, als

die Frau und besonders ihre Tochter Wera Sfdorowna angestrengt
geistliches Licht, Wiedergeburl owna hatte zur
Grundlago ihrer Sache die Ver ug der Skopzen
geraacbt: Bs ist wahr, diejenig Gesellschaft der
Nenastjewa nicht aus den Skop Blten sich nicht

;

aber dem Geiste nach waren sie mrer unurm mer sKopziscaen Haresie) treu.

In ibren geheiraen Versammlungen redeten si m, sangen Lieder,
wie es sich gerado traf, unebenraassige und iche. sowohi den
Worten als den Weisen nach. Eine von den Pythien war Wera
Nenastjewa. Einer von den Vorhersagorn war aer rroramler Nikituschka
(nattirlich einer von den Skopzen). Die vermeintliche Begeisterung kam iiber

sie nach dem Sprechen, Singen und den rasenden Drehungen der Menge. Es
besuchten ihre abendlichen Zusammenrottungen unter anderen F. J. Prja-

nischnikow, P. D. Markelow. N. N. Bartenjew, A. G Miloradowitsch und andere.
Aus dem Briefe Kaiser Aleksandrs I. iiber den letzteren an seinen Vater vom
20. August 1818 ist ersichtlich, dass der Herrscher von der Existenz dieser
Gesellschaft wusste und fand, dass dort nichts derartiges sei, was von der
Religion abftihrte . . . Unterdessen trennte sich die Tatarinowa, mogllcherweiso
die Kameradschaft der Skopzen aus der Silberreihe 7

) unangenehra empfindend,
von der demokratischen Versamralung und bildete ihre eigene, ebenfalls ras-

kolnikisch-derwischische, nun aber aristokratische". . .

Diese Darstellung der Entstehung der Gesellschaft der Tatari-

nowa ist nicht ganz eindeutig, Der Brief Alexanders I. an den Vater

Miloradowitsch (abgedruckt im Russ. Archiv 1864, S. 623) redet gar
nicht von der Beteiligung des Sohnes an Skopzenversammlungen, son-

dern an Versammlungen bei der Tatarinowa, wie der Herausgeber, ein

Beziehungen zu ihr und den ihr nahestehenden Personen bis zu ihrem Tode.
Aber dass meine Aussage leidenschaftslos und richtig ist, dafiir biirgen mein
Gewissen, meine 78 Jahre : wer sich bereitet, in kurzer Zeit vor dem Gericht
der ewigen Wahrheit zu stehen, der wird nicht mit listiger Rede die Horer
und Leser irrefiihren."

1) Suschkow sagt speziell von seinen Mitteilungen iiber die Nenastjewa,
die Tatarinowa und deren Hauptanhanger, dass er „sio nicht so sehr aus
seinem eigenen Gedachtnis, als aus den Erzahlungen des Mitropoliten, N. N.
Bartenjews und anderer glaubwiirdiger Personen gewonnen" (S. 78).

2) d. h. der Reihe der Laden der Gold- und Silberhandler im Kaufhof.
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Enkel des Adressaten auch ausdriicklich bemerkt '). Es scheinen aber

doch diese erst nach jenem Briefe sich unter Ablosung von den Skopzen

gebildet zu haben, obgleich von der Entstehung ihrer Gesellschaft aus

der der Nenastjews gleich am Anfang die Rede ist. Es scheint ferner

doch das N&chstliegende zu sein, die profetische T&tigkeit der Ne-

nastjewa und die des Trommlers Nikituschka als im Hause der Ne-

nastjews sich abspielend zu denken. Dann hatte also die Tatarinowa

die genannten Personen aus der Petersburger gebildeten und vor-

nehmen Gesellschaft bei den Nenastjews eingefiihrt, sie und dieser

ihr Kreis hatte sich aber allm&hlich von den Skopzen zurUckgezogen

und in ihrer Wohnung eigene Versammlungen abgehalten. Weil der

junge Miloradowitsch zu dem Kreise der Tatarinowa gehorte, der zu-

n&chst mit ihr die Versammlungen bei den Nenastjews besuchte, hatte

Suschkow oder Philaret den Brief des Kaisers an den Vater Milora-

dowitsch so auffassen konnen, wie geschehen ist. — Freilich hatte

1818, als der Brief geschrieben wurde, die Tatarinowa l&ngst ihre

eigenen Versammlungen in ihrer Wohnung im Michaelpalais (bereits

seit 181

5

2
), die Radenija und Profezeiungen wurden, wie die Forscher

einstimmig angeben, hier von Wera und Nikita Pjodorow geleitet, von

welchem letzteren erz&hlt wird (z. B. von Melnikow, Materialien etc.

1872, 3. B. S. 77, Anm. 59), er sei Profet im Schiffe der Nenastjews

gewesen und die Tatarinowa habe ihn in ihr Schiff hiniibergelockt.

Auch erscheint die Wera Nenastjewa sonst nirgends als die Leiterin

des Skopzenschiffes im Hause der Nenastjews, dieses wird sonst

nirgends ihre Gesellschaft genannt, sondern stets die ihres Yaters

oder der Nenastjews, indem damit neben ihrem Vater Sidor dessen

Bruder Iwan mitgemeint ist. Ersterer wird sonst ttberall als Leiter

dieses Schiffes bezeichnet. Danach konnte man obige Darstellung

auch so verstehen, dass die Tatarinowa infolge der Anregungen, die

sie bei den Nenastjews erhalten, durch Wera Nenastjewa und den
Skopzenprofeten Nikita Fjodorow gleiche Andachtsversammlungen, wie

sie bei jenen stattfanden, auch in ihrer Wohnung abhalten liess, zu

denen jene auch andere Skopzen mitnahmen, w&hrend sie ihre Be-

kannten dazu einlud, die von ihnen die Radenija und das Profezeien

1) Die betreffonde Stelle lautet: „Ich habe raich bemiiht, in seine Ver-
bindungen einzudringen nnd habe nach glaubhaften Nachrichten gefuuden,
dass dort nichts derartiges ist, was von der Religion abwenden konnte; im
Gegenteil, er ist noch anhanglicher an die Kirche geworden und pUnktlicher

in seinem Amt. — Danach s*chliesse ich, dass seine Verbindungen nicht schad-
lich sein konnen. Nach meinen Maxiraen wurde ich, obgleich ich niemandes
Gewissen beschwere. doch anderseits es nicht duldon, wenn irgend etwas gegen
die Kirche und die burgerliche Ordnung sich enthttllte. Ich hoffe, dass diese

Zeilen Sie berahigen werden" (siehe dazu oben S. 177 Anm.). — In der Tat
konnte der Kaiser nicht so ttber Beziehungen zu den Skopzen reden.

2) Dieses Jahr geben alio Forscher an, Meinikow nennt sogar einen
bestiramten Tag, den 27. Juni, als Griindungstag ihres „geistlichen Bundes"
(Materialien etc. 1872, 3. B. S. 17). Zu der Monatsangabe stimmt sowohl, dass
die Tatarinowa im Anfange des Jahres in Petersburg eintraf, nicht lan#e her-

nach mit der Nenastjewa bekannt wurde, als auch, dass ihre Besnche bei den
Skopzen nur w&hrend einiger xMonate stattfanden (Angabe Kukolniks, vergl.

nnten S. 229).

15*
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lernten. Die Skopzen konnten darauf eingegangen sein, mit Nicht-

skopzen auf einem neutralen Boden gemeinsame Andachtsversamm-
lungen abzuhalten, in der Hoffnung jene mit der Zeit ganz fUr ihren

Glauben zu gewinnen. Sie mogen aber allm&hlich die Aussichtslo-

sigkeit dessen erkannt haben, sodass sie sich von den Andachtsver-

sammlungen bei ihr zuriickzogen. Blieben aber Wera Nenastjewa
und Nikita Pjodorow auf die Dauer ihnen treu, so wird die Tatarinowa

sie zu ihrer Auffassung bekehrt haben.

Vielleicht ist die Darstellung der Anf&nge des Kreises bei Kukolnik

geeignet, eine jener beider moglichen Auslegungen wenigstens als die

wahrscheinlichere hinzustellen. Sie lautet (S. 592 ff. Fortsetzung des

oben S. 225. f. gebrachten Satzes) : „aber uni ibren Verstand und Herz rait

geistlichen Ubungen zu beschaftigen, fiihrte sie sie in eine in jener Zeit in
Petersburg oxistierende zahlreiche Versararalung ein, die aus einfachen Leu-
ten bestand, meistenteils Skopzen, deren Tatigkeit sich damals ira allerstarksten
Aufflaramen befand. Sich auf das XIV. Kapitel des I. Sendschreibens des H.

Apostels Pawel an die Korinther griindend, in welchera er seinen Scbulein
befiehlt, .mit Eifer die geistlichen Gaben zu suchen, besonders aber diejenige,

dass sie weissagen", griffen die Glieder dieser Gesellschaft mit Anstrengung
zu alien fur den Menschen moglichen Mitteln: zu flamraendem Gebete, strengstera

Fasten, Ausmergelung des Fleisches, ununterbrochetiem Denken an Gott, um
den H. Geist herabzufiihren und die Gabe der Profetie zu gewinnen, und au-
genscheinlich eiiangten einige von ihnen dieses Ziel. In ihren Versammlun-
gen, nach dera Gesange goistlicher Lieder, mit wolchen sie den heiligen Geist
nerbeiriefon, steilte sich der, wer Sein Eingehen fuhlte, i

n

den Kreisund nahrte mit dem Wort der Reihe nach alle Anwe-
senden (ich gebrauche hier ihre eigenen Ausdriicke). Ich kann nicht gewiss
sagen, ob tatsachlich oder (bloss) eingebildet dieser B e s u c h oder Be-
geisterung war; ich weiss nur das, dass alle Zuhorer gesattigt, beruhigt und
getrostet waren, desto mehr, als viele Voraussagungen, die sich von den Lip-

pen der Prediger losgerissen hatten, mit verwunderlicher Genauigkeit sich
orfiillt hatten. Aber was mehr als alles Verwunderung sogar in dem mit
dieser Sache nicht sympathisierenden Zubbrer erwecken konnte, war die un-
gewohnliche physische Kraft der Vorhersager wahrend der Begeisterung. Bei
ihrer Vorbereitung dazu beobachteten sie gewohnlich allerstrengstes Fasten,
das nach dem natiirlichen Laufe der Dinge ihre korperlichen Krafte hatte
schwachen miissen ; statt dessen nahrten sie mit dem Worto dio

Anwesenden wahrend einiger Stunden, ohne aufzuhoren. Es erreignete sich

unter anderem ein Ereignis, das man kaum glauben konnte, wenn nicht da-
ftir iiberzeugende Zeugnisse existierten. Einer von den dortigen Begeister-
ten nahrte mit dem Worte der Reihe nach, ohne Halt zu machen, 200 Seelen,
von denen die einen weggingen, die anderen an ihre Stelle hinkamen. Diesc
Feierlichkeit dauerte ununterbrochen 36 Stunden, wahrend deren Ver-
lauf sich der P r o f e t weder durch Speise, noch durch Trank, noch durch
Schlaf starkte 1

). Die Gesellschaft befand sich unter der Anleitung und Regie-
rung eines alten Skopzen, der die tiefe Achtung und das unbegrenzte Ver-
trauen der Glieder genoss. . . . Wahrend des Singens geistlicher Lieder, die

eine frohliche Melodie hatten, rissen sich einige von den Anwesenden, wie
wenn sie durch ein besondores Gefuhl geistlicher Kreudo hinuntergestossen
wiirden, gleich David, der vor Freude bei der Uberfuhrung der Lade tanzte,

von ihren Platzen los, liefen in den Kreis und drehten sich auf einer
Stelle bis zur aussersten Erschopfung. Aber das Hauptziel der Radenije
bestand in der Besanftigung und Verfeinerung des Fleisches, die den we-

t) Dubrowin hat (a. a. 0. Okt. S. 64) diese doch deutlich als bei den.

Skopzen stadtgefunden gekennzeichnete vFeierlichkeit" unberechtigter Weise
in eine Versammlung bei der Tatarinowa im Michaelpalais verlegt.
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sentlichen Vorzug der Glieder bildete. Das war eino Art (Glaubens-) Helden-
tums, zu desse11 Erreichung das allerleichteste and -bequemste Mittel aus-
gewahlt war und mit dem, nach ihror Meinun*, die Freude am heiligen

Geist verbunden war. die die Seele stark kraftigte und trostete. Katerma
Philippowna nabm nicht Anteil an der Radenije ; aber das Profezeien machte
auf sie oinon starken Eindruck. Beit der Zeit ihres Erscheinena in dieser

Gcsellscbatt trat eine entschiedene Umwalzung in ibren Gefublen und seeli-

schen Strebungcn oin. Sio gab sich vollstandig Gott hin, wurde vollig gleich-

muti? gegenuBer den Verlockungen der Welt und erwartete die Abberufung
in die Ewigkeit wie das allerhbchste Gut. Wabrend einiger Monate die

Gesellschaft besuchend, entdeckte sie schliesslich aueh deron Verirrungen,
welche die Glieder der Gesellschaft, insonderheit ihr Letter, sorgfaltig vor ihr

zu verbergen sieh bemuhten. Jeder, der in die Gesellschaft oin trat, war ver~

pflichtet, das Gelobnis abznlegen : nicht in die Ehe zn treten, nieht Fleisch
za essen, nicht Wcin zn trinken, nicht Tabak zu rauchen und zu schnupfen.
Wahrscheinlicb weil sie sich freuten, dass zu ihnen eine Herrin gekoruraen
war, vorlangten sio von ihr die Erfiillung dieser Gelobntese nicht Darauf
beroerkte sie, dass das Verschnittenentura, welches sie immer fur eine Ver-
irrung hielt in dieser Gesellschaft den Gegenstand der Propaganda bildete,

und dass ihr Leiter eifrig sieh urn seine Verbreitung miihte. Endlich erfahr
sie, ungeachtet ihrer ftussersten Vorsicbt, dass ihr Leiter begonnen hatte, sich

Erltfsor zu nennen, aber einige der Glieder bis zu solcher Sinnlosigkeit fort-

geschritten waren, dass sio angetangen batten, ihn den zweiten Gottessohn zu
nennen. Da forderte sie offentlich, in Anwesonheit aller Glieder, von ihm
eine Antwort darauf, ob es Wahrheit sei, was sie gehbrt, odor nicht. Und
als er zu Austluchten seine Zu fluent zu nehmen begann, nicht wagend, be-

st!mrat auf ihre Prage zu antworten, da trennte sie sich von ihm auf immer
und erschien nicht raehr in der Gesellschaft. — Seit jener Zeit weihte sie sich
vollstandig der Einsamkeit, verbrachte die Tage mit Gedanken uber Gott . .

.

Viele Personen, sowohl Mannor als auch Frauen, welche mit ihr in der Ge-
^eilschaft gewesen waren und ihre grosson christlichen Eigenschaften erkannt
hatten, sonderten sich gleich ihr von dem Lugenerloser und begannen sich
bei ihr zu versarameln, indera sie sio anflehten, sie mochto sie nicht ver-

stossen und ihnen erlauben, ihre erbauliche Unterhaltung zu geniessen. Ei-

nige von den Frauon entschlosson sich sogar, sich unentgeltlich ihrem Dienste
zu weihen. zur Belohnung als einzige Gnado die Erlaubnis erbittend, bei ihr
unausgesetzt zu bleiben ... Zu dieser Zeit begannen sie auch ihre friiheren
Bekannten zu besuchon, zu denen sie zuvor jegliche Beziehung abgebrochen
hatte. Jede Zusammenkunft mit ihr iibte einen tiefen und wohltatigen Ein-
druck auf das Herz der Besucher aus. Sie gingen von ihr wie neugeboren . . .

Die Zahl ihrer Freunde wuchs ununterbrochen und von Stunde zu Stunde
wurden ihre Besuche haufiger . . . eine Menge ihr unbekannter Personeu
suchten mit grosster Anstrengung ihre Bekanntschaft zu erlangen, erbaten,
erflehten die Fiirsprache ihrer friiheren Bekannten, damit ihnen gestattct
wurde, in ihr Haus zu komraen."

Dieser Bericht ist zun&chst insofern von Wert, als er eine le-

bendige Schilderung von Petersburger Skopzenversammlungen im Jahre

1815 gerade nach ihrer ekstatischen Seite bietet (wie sie sonst nicht vor-

handen ist), die Kukolnik zweifelsohne aus dem Munde der Tatarinowa
selber als Augenzeugin erhalten hat. War die Frau, welche die Ta-

tarinowa dort einfiihrte, Wera Nenastjewa, so ist immer das N&chst-

liegende, an Versammlungen bei den Nenastjews zu denken, an denen
Seliwanow, der zweifelsohne mit dem „ Leiter*

4 gemeint ist, demnach
auch weiterhin teilgenommen hatte, obgleich er seit 1811 bei den
Kostrows lebte ').

1) Dubrowin (a. a 0. Okt. S. 48) scheint die Bosuche der Tatarinowa
bei den Nenastjews von denen bei Seliwanow zu unterscheiden, wenn er sagt

:
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Kukolniks Darstellung legt m. E. unsere an zweiter Stelle gebo-

tene Auslegung des Berichtes Suschkows (resp. Philarets) mehr an die

Hand ,

) f den sie dann zu einem in sich ubereinstimmenden Bilde von
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Wortes geworden war, warum sollten sie nicht gehofft haben, auch
die Obristin Tatarinowa schliesslich zum vollen Anschluss an die

Sekte zu bringen ? Wenn freilich sp&ter nur von Wera Nenastjewa
und Nikita Fjodorow als Teilnehmern an den Versammlungen die Rede
ist, ja schliesslich nur von letzterem, so wird man annehmen diirfen,

dass, je mehr sich Leute aus der hohen Petersburger Aristokratie der

Tatarinowa anschlossen, desto mehr jene einfachen Leute sich zurtick-

gezogen haben werden. Andrerseits mag die Tatarinowa auch ihrer-

seits (vergl. die Angabe Suschkows am Schluss) sich immer mehr da-

von tiberzeugt haben, dass jene die letzten Ziele ihrer Sekte aufzugeben
doch nicht gewillt waren, und daher ihrerseits der Trennung Vor-
schub geleistet haben.

II.

Der Name, den die Tatarinowa selber fiir den sich bei ihr ver-

sammelnden Kreis gew&hlt hat, scheint „Bruderschaft in Christo" ge-

wesen zu sein (vergl. B. I. Anm. zu S. 153 auf S. 155). Dieser Name
wird friihzeitig genannt und kommt noch als Adresse eines Briefes an
ihre Anh&nger vom Jahre 1850 vor (siehe unten) „Bund der Bru-

derschaft", „Bund der Briider und Schwestern", „geistlicher Bund 44

,

scheinen nur gleichgewertete Umschreibungen dieses Namens gewesen
zu sein, oder wurden von Draussenstehenden angewandt, die den Kreis

auch den „Nikita-Tatarinowaschen" oder ^Tatarinowa-Nikitaschen 44

nannten '). Die Tatarinowa wie ihre Anh&nger wollten schon mit dem
Namen die Auffassung ihres Kreises als einer Sekte ablehnen, wie das
oft auch von ihnen ausdriicklich geschehen ist.

Die aiteste Schilderung des ekstatischeu Treibens bei der Tata-

rinowa bietet eine Alleruntert&nigste Denkschrift des Verwesers des

Polizeiministeriums Wjasmitinow an den Kaiser Alexander I. aus dem
Jahre 1817 a

). Sie lautet: „Im Michailpalais wohnt die Obristleutnantin
Tatarinowa. die eine besondere Sekte unterhalt und in sie andere aufnimrat.
Sie schrieb einen Brief an die im Liteni-Stadtteil . . . wohnende Frau eines
Majors in polnischem Dienste Anna Franz, von welchem zufallig eine Kopie

1) Der Name der wAdamisten* wurde dem Kreise von der Verleumdang
aus gegeben, dass ihre Mitglieder bei den Andachten nackt tranzten (vergl.

B. I. S. 562). Nach einer Bemerkung Liprandis (Von der Sekte der Tatarinowa
S. 20 Anm.) war er 1817 und 1837 der Kegierung noch nicht bekannt, sondern
wird erst in einer Denunziation vom Jahre 1848 erwfthnt, woraus Melnikow
(1872, 3. B. S. 78) geschlosseu hat, dass er erst in dieser Zeit gebrauchlich
geworden ist. Dubrowin aber behauptet, dass man schon 1821 die Gesell-

schaft der Tatarinowa w Klubb der Adamisten*4 genannt habe (Nov. S. 37)

2) Abgedruckt von P. Usow, Aus meinen Erinnerungen. L. Zum Pro-
zess fiber die Sekte der Tatarinowa. Hist. Bote 1884 I. S. 577—579. Bereits
1850 hat N. Liprandi ohne Quellenangabe ein ausfuhrlichcs Referat liber sie

geboten: Von der Sekte der Tatarinowa, Lesuneen in der Moskauer Gesell-

schaft etc. 1868, 4. B. V. S. 22-24. Noch ausfuhrlicher berichtete daraus
,

\Varadinow (Gesch. des Minist. der Innern Angeleg. 8. B. 1869, S. 86 f.), indem
er als seine Quelle die Akte J* 13 vom Jahre 1817 im Archiv des Dep. der
Allgem. Angel, nennt. — Usow gibt das genauere Datum der Denkschrift nicht

an, nur das der Antwort des Kaisers : 8. Oktober.
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erhalten worden ist ') . . . Die angegebene Frau Franz wohnt ebenfalls im
Michailpalais zusammen mit der Tatarinowa. Man sagt, dass die bei der
Tatarinowa in Qienst befindiiche und in ihre Sekte aufgenomraene Soldaten-
frau Warwara Osipowa 1

) erzahlt habe, dass sie bei ihrer Aufnahiue in ein
Bett gelegt wurde und, sie wisse nicht wodurch, in Bewusstlosigkeit geriet.
Als sie aber zur Besinnung gokommen, so sei ihr ein Profet erschienen, der
vorhersagte, dass zu ihr ein Schiff mit Geld kommen werde, aber der Frau
Franz, welche ebenfalls in Besinnungslosigkeit eebracht worden, habe der er-

schienene Profet gesagt, dass in Balde Engel erscnoinen und sie aus diesom Le-
ben nehmen wiirden, und deswegen habe er ihr geraten, zur Erlangung der Er-
rettung wohltatig zu sein. — Die dieser Sekte Anhangenden versarameln sich
ieden Sonntag am morgen um sechs Uhr im Michailpalais, ira Quartier der
Tatarinowa. Im Zimmer, wo sie sich versammeln. ist an der Wand ein grosses
Heiligenbild aufgehangt, das Geheime Abendmahl Wann sie sich versammelt
haben. deren Zahl an vierzig Menschen ist, Leute jeglichen Berufes, zum
grosseren Teil aber Leute niederen Standes, so setzen sie sich ringsum im
Zimmer hin, stehon auf, beten laut „Vater unser* u. s. f., darauf iesen sie

aus dem Evangeliura des H. Joann, aber darauf fallen sie auf die Knieo und
singen alle gedehnt folgende Verse :

Gib uns den Herrn
Gib uns Jesum Christum 3

),

Gib uns Deinen Sohn.
Herr, erbarme Dich unsrer, der siindigen.

Aus Deiner Fiille (polnotu)
Gib, Schopfer, Warme (teplotii).

Erwahle aus uns den Profeten,
Um die Kraft zu starken

;

Richte mit himmlischem Gerichte,
Und gestatte dem Feinde nicht, zu storen

;

Sende das lebendige Wort herab
Allen hier bittenden Herzen;
Du bist Christos. Du bist unser Heiland !

Einen anderen Gott haben wir nicht.

Durch Deine Kraft starken wir uns.
Deinen Fussstapfen folgen wir.

Nimm die Tranen Deiner Geschopfe an
Und stelle alle auf den Weg *).

1) Er ist der Akte beigelegt (Usow S. 579 f.): siehe uber ihn unten.
Liprandi bemorkt dazu (S. 22 Anm.), dass die Franz am 20. Sept. des Jabres
bereits bei der Tatarinowa lebte.

2) Sie wird eine von den Frauen gewesen sein, die ausser der Wera
Nenastjewa von den Skopzen zu dor Tatarinowa iibergegangen waren tvergl.

oben S. 230 und 2. Anm. zur S.).

3) Liprandi und Waradinow bieten statt dessen:

Gib uns, Herr,

Zu uns Jesum Christum.

Da das eine altero Form des Liedanfanges ist (vergl. B. I S. 265 Anm.),
so wird Usow sie in seiner Abschrift nur in eine grammatisch korrektere Form
gebracht haben.

4) Vergl. zu dieser Variation des chlustisch-skopzischen Introitus B. I.

in der Anm. zu S. 265 den 3 Absatz auf S. 266. Dubrowin (Okt S. 56) bietet

eine langere Form, die sich 1837 in einem der der Tatarinowa weggenommenen
Hefto befand (vergl. unten). Hier finden sich noch folgende Verse

:

Wir wollen hier mit Giauben und Liebe
Die Herzen darbringen;
Mit Tranen bitten wir Dich,
Den barmherzigen Vater:
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Andachtsversammlungen wohl nicht Mitteilung gemacht. Des wei-

teren erscheint der Profet Nikita Fjodorow in ihren Versammlungen

In unsrer Mitte, TrSster,

Zeige Du Doin Wort
Durch Deinen Knecht den Profeten
Vollende ims hier Dein Gericht.

Mit dem „Gericht" des Profeten ist wohl sein .Schicksalsspruch" ge-

meint (vergl. B. I. S. 285).
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als die einzige Person niederen Standes, die zugleich allein an ihre

fruheren Beziehungen zu den Skopzen erinnerte.

Authentische, freilich uberaus lakonische Mitteilungen liber das

ekstatische (und asketische) Treiben bei der Tatarinowa im Jahre 1819

bietet das Tagebuch eines ihrer Anhanger, des Malers W. Borowi-

kowski (Aus dem Gedenkbiichlein des Kiinstlers W. A. Borowikowski,

Das Neunzehnte Jahrhundert I. B. 1872, S. 212—219; nach einer

Anm. des Herausgebers der Zeitschrift P. Bartenjew aus den Papieren

des f Geheimrats Michail Maksimowitsch Popow erhalten '). Hier

heisst es : „Den 18. Mai. Sonntag. Nach dem Mittago sab ich mich ira

Michail- rait alien ungezwungen. Beira Gesang von : „Reich Du, Reich" *), ge-

net ich in Zerknirschung una die Tranen flossen. Ich fuhr fort, viel zu singen.

Und Nikita Jwanowitsch begann im Gewande 3
), und ich ahrate ihm bald an-

haltend nach. Einmal haben wir uns anhaltend so ausgezeichnet ! Es sagte
Nikita Iwanowitsch viele Gnaden vorher. Ich fiihlte mich in ruhigem Zu-

stande. Den 21. Mittwoch. Dm 2 Uhr begann es, endete um ftinf. Wir assen
darauf zu Mittag. Und Ie. Ph. weissagte vielen, auch mir . . Den 25.

Sonntag. Pfingsten. Ich kam in das Michail- und traf sie schon langst (im
Tanze) fortfahrend an. Ie. Ph. gab mir ein Hemd und ich trieb es eine

Stnnde . . . Den 27. Dienstag. Ich speiste zu Mittag mit dem Neugetauften
Michail Marttinowitscb, welcher nach dor Taufe in die Bruderschaft aufge-
nommen worden ; wie auch Pate M. S. *) war . . . Den 8. (Juni) Sonntag.
Nach dem Mittag ging ich zu Mart. S. . . Wir sangen anhaltend den Pachan
(?des Herausgeb). Es profezeite Lukerja, doch konnte sie nicht alien (pro-

fezeien); es begann Ie. Ph., aber hielt ebenfalls an. Hernach rief sie mich
zu sich und fuhr fort, viele Verheissungcn vorauszusagen und dass der Herr
raein Leben im Palast gestalten werde. Ich fiihlte herzliche Warme ; von
alien nahm ich liebevoll Abschied; aber zu Hause trank ich imraor (Thee)
mit Rum . . . Den 0. (August). Nach dem Mittag sahen wir uns mit Mar.
S., und er setzt einem sehr durch seine unliebenswiirdige Behandlung zu.

Lukerja sagte, ich mochte zu Nikita Iwanowitsch gehen. Dort sah ich auch
le. Ph ; sie empfing (mich) wie eine Mutter. Nikita Iwanowitsch bewirtete
mit Thee ; aber die vierte Tasse giesst er sehr voll ein, und das nicht das
erste Mai. Ich fiihlte, dass er sich so lustig macht, dass ich zu Hause (ihn)

mit Branntwein trinke. Darauf begleitete ich ie. Ph., aber sie vermochte es
kaum zu dulden, dass ich sie unter den Arm nahm 5

). Und darauf 6
) horte

ich die Weissagungen D. I.'s und dass ich nicht lange leben werde: es sei

Zeit, vors Gericht gestellt zu werden! Ich ging in ausserster Verwirrung weg
und gleichsam mir selber fremd, im Zweifel, dass ich Ie. Ph. zuwider sei.

Zu Hause trank ich ein Tasschen mit Rum . . . Den 24. (Aug.). Sonntag.
Im Michail traf ich sie singend an und wandte mich zum Gebete. Ich fiihlte

meine Verurteilung 7

) und erwartete eine Erleichterung. Aber ein barmher-

1) N&heres iiber ihn findet sich in dem Artikel .Wladimir Lukitsch
Borowikowski*4 von W. Gorlenko, Russ. Archiv 1891, 2 B. S. 257—281. Er ist

besonders durch seine Hoiligenbilder bekannt, die Kirchen in Petersburg und
an anderen Orten schmticken. Doch existieren von ihm auch eine Reihe
Portrats von Mitgliedern der kaiserlichen Farailie im Winterpalais und in der
Eremitage u. a. m.

2) Vergl. B. I. S. 353 ff.

3) scil. zu tanzen
; gemeint das Tanzhemd, nach einer Anm. des Heraus-

gebers ein weisser wBalach6n" (sackahnliches Gewand).
4) Nach dem Herausg. Martu'n Stepanowitsch (Urbanowitsch-Pilezki).

5) Wegen seines Branntweintrinkens.
6) scil. im Quartier der Tatarinowa, in welches er sie aus dem Nikita

Fjodorows geleitet.

7) Er hatte sich am 9. betrunken.
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ziges Wort mahDte, dass ich boi der Radenije Uber meine Stindon zerknirscht
sein moge, was ich nicht anders aufnahm als eine Mahnung an meinen Fall.

Ich trieb es (den Tanz) eifrig und leicht. Ich speiste zu Mittag und Ie. Ph.
bewies mir genug miitterliche Liebe. Den 31. Sonntag. Nach dem friihen
Mittagsgottesdienst eilte ich nnd traf sie iu voller Versamnilung singend an,

auch mir ward ein gnadiges Wort zuteil und irgend eine Birkhenne beun-
ruhigt mich, dass ich nicht eine einzige Seele in die Bruderschaft einfiihre.

Ich trieb es ungefahr drei Stunden lang ohne Enuudung . . . Den 9. (Sept).

Ich kam in den Neuen Sobor *), der Gesang hatte schon be^onnen . . . Alan
fuhr fort zu singen. Nik. lw. brachte Wasser, nahm in die Hande ein Kreuz

:

man sang: „Rette, Herr, im Jordan werde ich getauft tf

, aber zuvor betete er
im Geiste und man ku'sste das, Kreuz. Darauf erging er sich im Worte und
ich ward Birkhahn *) genannt und „ich werde dir eine Hiitte gebena

. . .

Eine ausftthrliche Schilderung auch der Andachtsversammlungen
bei der Tatarinowa bietet wiederum Kukolnik, freilich in apologetischer

Tendenz, gegenttber der ausserste Feindseligkeit atmenden Darstellung

ihres Zeitgenossen, des Archimandriten des Jurjewski-Klosters Photi 8
).

1) Name des Versammlungssaales bei der Tatarinowa. Doch wurde
geraass dem Doppelsinn des Woits (einerseits Bezeichnung einer Kathedrale,
andrerseits = Versammlung) auch die Schar ihrer Anhanger so genannt.
Nach B.s Notizen aus den vorhergehenden Tagen hatte er ein Bild angefertigt,

das diesen Namen fiihrte und auf dem die Mitglieder portratahnlich darge-
stellt waren. Fiir den Versammlungssaal war er beauftragt, eine Taube zu
malen.

2) Dass Borowikowski diesen Namen bei der Wiedertaufe ira Kreise der
Tatarinowa erhalten, erwahnt (nach Dubrowin a. a. 0. Febr. S. 234 und 2.

Anm.) auch sein Enkel D. Schapowalenko in seineni „Alleruntortanigsten Brief
vom 21. Februar des Jahres 1826. Die „ Birkhenne" oben beweist, dassjedes
Glied des Kreises bei dem Aufnahm eritus, dor hiernach im Unterschiede von
dem skopzischen in einer form lichen Taufo bestand, einen Geheimnamen erhielt.

3) Abgedruckt von Melnikow „Aus den Denkwiirdigkeiten des Jurjew-
schen Archimandriten Photi uber die Skopzen, Chlusten und andore gehei-
me Gesellschaften in Petersburg im Jahre 1819", Russ. Archiv 1873, S. 14*0 f.,

1443 ; nochraals in der (anonymen) Artikelsorie „Dio Autobiografie des Jur-
jewschen Archimandriten Photi" im MRussischen Altertum" (1894 Sept. S. 225
ff.). Nach einer Anm. Melnikows (zu S. 1434) hat Photi seine Biografie ei-

nige Jahre vor seinem Tode (1838), 1834 Oder 1835 diktiert. Hier heisst es:
„Der Feind, der Teufel was tut er nicht alles in manchen Tagen ! Der Minister
der Geistlichen Angelegenheiten, Fiirst A. N. Golizin, war in allem ein Gonner
der Taarinowa. lhr ward ein Aufenthaltsort im Michailpalais inmitten der
Residenz gegeben : zu ihr versammelten sich geistliche und weltliche (Leute)

:

durch ihre Ehrenstellung zog sie zu sich sogar Einsiedeleienmonche ; in ihrer

nahe der Hofeskirche und sogar fast uber dem kirchlichen Orte, oder nahe
bei demselben gelegenen Wohnung war der Heilige Geist gemalt damit man
sehe, dass Herabkunft des Hciiigen Geistes liber sie zu sein pflege. Jn den
Nachten und am Tage versammelten sich bei ihr Madchen und andere und
setzten wie ihre gewissermassen geheiligte Handlung die Gewohnheit des Sich-
berumdrehens ins Werk, drehten sich, fielen darauf aus Unvernunft anf die

Brde, ein Damon aber ging in sie ein, brachte Worte, Voranssagungen hervor,
und deswegen nannte sich diese Sekte die der „Profeten und Profetinnen",
aber die Tatarinowa war das Haupt aller. Gesungen wurden verschiedene
lacherliche Lieder, ohne Sinn verfasste Verse, wo Geistliches mit Fieischlichem
gemischt und raehr Fleischliihos, Unztichtiges vorhanden war, als sonstige
uberaus lacherliche Zusaramenstellung und Ansicht. Vater Photi besass viele

solcher sinnloser und abscheulicher Lieder — aus einfachen Liedern und welt-
lichen und unztichtigen Gesangen sind sie alle genoramen, und nur einiges

Wenige war der Sekte angepasst. Photi hat sie alle deswegen vernichlet,

weil es schamenswert ist, sie zu lesen uud zu besitzen ; so offensichtlich un-
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Er sagt (S. 597 ff.) : wDie Versammlungen fanden nicht in den Nachten
statt, wie Vater Photi vorsichert, sondern zu joder Zeitt wann wer die Mog-
lichkeit hatte, die K. Ph. zu besuchen, da sie zu jeder Zeit bereit war, ihren
Besuehern geistliche Hiilfe mitzuteilen In diesen gingen erbauliehe Unterhal-
tungen vor sich, wurden soelsorgerische Biicher gelesen, und oft kara es dazu.
dass dio Glieder mit aller Aufrichtigkeit einander Rechenschaft iiber alio ibro
Angelegenheiten, Bestrebungen und sogar Gedanken goben. . . . Leider ver-
einigte sich darait noch oin Dmstand, welcher, obgleich er im Wesen nichts
Tadelnswertes hatte, dennoch der Welt Anlass zu Anstoss und Gerede gab .

Diejonigen Personen. welcho die Gesellschaft des Lugenerlosers verlassen und
sich Kat. Phil, angeschlossen hatten, begannen sich nach dor Rademje zu seh-
nen und begannen sie instandig zu bitten, ihnen zu erlauben, zuweilen die
Radenije auszuiiben. Lange widersotzte sie sich ihrem Wunsche; aber schliess-

lich gab sie infolge ihrer unablassigen Bitten, darin nichts Tadelnswertes se-

hend, dazu ihre Zustimmung In kurzer Zeit setzte sich die Radenije in ihrer
Gese'lsehaft so fest. dass viele von den neuen Besuehern, welche sie fruher
niemals gesehen hatten, daran eifrigen Anteil nahraen, und sie hat bis zum
Ende des Existierens der Gesellschaft nicht mehr aufgehort* . . . (Nach Zitie-

rung der oben in der Anm. wiedergegebenen Worte Photis iiber die

Lieder S. 601 f. :) .Ausser das* alle diese Lieder oft von mir gehort wor-
den sind, befanden sie sich (auch) lange Zeit in meinen Handen. Der grosste
Toil von ihnen waren von einera ungebildeton Monschen. Nikita Iw. Fjodorow
verfasst, der keinen Begriff von don Regeln der Versekunst hatte. Er ver-
fasste sie raehr nach der Eingebung des Herzens, als des Verstandes, indem
er sich nur an die von ihm gewahlte Melodie hielt. Aber nirgends war eine
Spur von irgend etw&s Floischlichem noch weniger Unzuchtigera . . .

.Segne unser Herrscher."
„Es freuen sich die Himmel."

w Fiir uns ist es betriiblich, mit der grimmen Welt zu leben."

„Erneuere dich. emeuere dich, neue Stadt Jorusalira !"

n(Gegenstand des) Vertrauen (s), Vater u

Ich verburge mich mit meinera Gowissen, dass wie in den angefiihrten

Anfang"sversen, genau so auch in den ganzen Liedorn der allerstrengste Geg-
nor des Verfassers koine Spur davon finden wiirde, wessen ihn V. Photi
bezichtigt. Ausser diesen Liedorn, wolche wegen ihrer Einfachheit sehr den
Personen niederen Standes geflelen, die sich in nicht geringer Anzahl in der
Gesellschaft befanden, wurden oft nach den Rogeln der Verskunst zusammen-
gesetzto gedruckte Verse („Wio herrlich ist unser Horr in Zion*, das Lied
von der Liobe aus dem H. Pawol von Wiischeslawzow) und von den Gliedern
der Gesellschaft verfasste gosungen : „auf die Geburt Christi", Hymnen auf
„das Kreuz" und die Bschmerzonsreiche Mutter" etc.

Zumal da Kukolnik selber zugesteht, die Tatarinowa habe in der

Radenije nichts Anstossiges gesehen, wird man bezweifeln miissen,

ziichtig und von ausserster Unvernunft angefiillt sind sie ; ihm hatte sie ein

einfacher Monch Kosma eingehandigt, weichen der Verfiihrer Pilezki und
Dubowizki" ('? vergl. B. 1. S, 153 Anm) ndera Konewezschen Kloster ab-

spenstig gemacht nnd in die Sekto eingefiihrt hatten; dieser Kosma Semj6-
now war einige Jahre in der Sekte, kehrte aber darauf zuriick. nachdem er

die Verirrung verflucht, und unterschrieb eigenhandig eine Lossagung von
der Sekte, und handigte hierbei ein Buch mit ungehorigen und unzucntigen
teuflischen Liedern und Abfassungen dieser ungebildeten Sekte ein . . . Wan-
dernde Einsiedler und Biisser . . . oflfenbarten ihm eben falls verschiedene ih-

nen bekannte Umstande, von denen ein Gewisser ihm alles iiber die Sekte und
ihre Handlungen unter der Gewalt der Tatarinowa ira Michailpalais offenbarte.

wo er, Vater Photi, nacntlieher Zeit war, selbst mit seinen Augen das Sich-

besessengebardon, das Sichdrehen sah, das Lugengerede und das daraonische
Vorhersagen 4

. . . (nach Anmerkung des Herausgebers [Russ. Altert. S. 229J
von einem durch Bestechung der Dienstboten erlangten Verstecke aus.)
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dass sie wirklich nur infolge des Dr&ngens der friiheren Mitglieder

der skopzischen Andachtsversammlungen mit Widerstreben die Rade-
nija in ihren Versammlungen zugelassen. Ich behaupte nicht, dass
Kukolnik hier bewusstermassen die Unwahrheit gesagt. Sondern als

er mehr als flinfzig Jahre nach dem Entstehen des Kreises der Ta-
tarinowa seine Verteidigung gegenttber den schweren Verleumdungen
(siehe bes. unten) Photis schrieb, muss sich ihm beim Riickblick auf
all' die Verd&chtigungen und Verfolgungen, denen sie und ihr Kreis

ausgesetzt gewesen, das Urteil geradezu aufgedr&ngt haben, dass der
Hauptanstoss gerade die Radenija gewesen sind. Eine Verteidigung

der Tatarinowa schien nur dann zum Ziele zu fiihren, wenn die Ver-
antwortung fUr dieselben von ihr abgew&lzt wurde. Nun wusste Ku-
nolnik nicht nur, dass die Tatarinowa sie nicht selbst erfunden, viel-

mehr von den Skopzen entlehnt habe, sondern auch, dass in ihrem
Kreise nicht sie selbst, sondern Wera Sidorowna und Nikita Fjodorow
ihre eigentlichen Leiter waren, wie letzterer auch die dazu gehorenden
Lieder beschaffte '). Kukolnik wird nicht unter denen genannt, die

1) Die oben zitierten LiederanfHnge sind solche von bekannten Chlusten-
liedern. Man wird annehmen diirfen, dass Nikita sie zum grossten Toil ein-

fach von den Skopzen entlehnt bat, was nicht aussebliesst, dass er als Profet
gelegentlich auch Lieder improvisierte oder vorhandene variiorte. — Die zwei
Lieder, die Dubrowin (Okt. S. 56) ruitteilt, machen einen durchaus chliistischen.

Eindruck. In dem einen heisst es u. a. (vergl. B. I. S. 297 und 275 f.)

:

„Unser Heiland, unser Heiland
Schreibt uns durch die Apostel

:

„Versammelt euch, versamruelt euch
Auf die geistliche Unterhaltung;
Den Geist Gottes, den Geist Gottes
Loschet nicht in den Herzen aus* . . .

Die Seraphime, die Seraphime
Helfen Gott zu preisen.

Die Cherubime, die Cherubime
Bringen uns (prin6sjat) Manna vom Himmel,
Zusammen mit uns, zusaramen mit uns.

Bitten sie (prosjat) den Erloser hierher.

In dem andern (vergl. B. I S. 271):

Segne Du, unser Heiland (Spasitel),

Herrscher, Vfiterchen, Erzeuger (roditel)

Mit der ganzen Versammlnng zu tanzen (poradetj)

Mit der Seele in den Himmel zu fliegen.

Wir werden die Glocke lauten (swonitj),

Den Paradiesesvogel (heibei-) locken (raanitj).

Fuks (Aus der Geschichte des Mystizismus, Russ. Bote 1892 I. S 15 und?

Dubrowin S. 53 f.) teilen noch das Zeugnis Golowins iiber Nikita mit, dass er
keinerlei Bildung eihalten und nichts habe aufschreiben konnen, da er kaunv
das Alphabet kannte, mit grosser Miihe die Buchstaben schrieb. — Aber Ni-
kita wird den gebildeten Gliedern des Kreises Lieder diktiert haben. Nach.
Dubrowin (S. 51, Anm. 53) wurden bei seiner Aufhebung einige Heftchen weg-
genommen, in denen mehr als 90 Lieder geschrieben standen. Er hat selber

unter den Gedichten des Kreises auch dasjenige iiber den Profeten gefunden^
-welches, wie Barsow, Melnikow u. a. behaupten, von Dubowizki herruhren soil

(vergl. B. I. S. 153 Anm. Dubrowin bietet es S. 56 f. mit Varianten). Es wird
wohl in dem Kreise der Tatarinowa entstanden sein, da es ganz ihre eksta-

tiscbe Lehre enthalt. Dubrowin meint, dass der Anfang von den Freimaurom,.
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sich von vornherein der Tatarinowa anschlossen; er sagt ja auch
selbst, dass er nur vier Jahre ihrem Kreise angehort und dann bis

zu ihrem Tode (1856) mit ihr in brieflicher Beziehung gestanden habe

(vergl. oben S. 225, 3. Anm.). Da er nun ferner angibt (siehe unten), dass

sie ihm 1819 eine Vorhersagung habe zuteil werden lassen, und 1825

als das Jahr, da er fur immer Petersburg verliess, so hat er 1819

bis 1822 oder 1822 bis 1825 ihrem Kreise angehort (wahrscheinlich

das erstere, da gerade im Jahre 1822 die Versammlungen im Michael-

palais aufhorten). In dieser Zeit konnten bereits die frliheren Be-

ziehungen der Tatarinowa zur Skopzensekte in nicht mehr ganz deut-

licher Erinnerung sein, ebenso wie es zu den Radenija in ihrem Kreise

gekommen. Kukolnik wird sich nur nach gelegentlichen Angaben der

Tatarinowa selber und ihrer Anh&nger die Sache so zurechtgelegt

haben. Dass aber in Wirklichkeit sie selber die Radenija in ihrem
Kreise eingefiihrt und sich der Wera Nenastjewa und des Nikita Fjo-

dorow dazu nur als Werkzeuge bedient hat, da diese aus ihrer skop-

zischen Vergangenheit mit der Ausubung dieses Kultus genau ver-

traut waren, scheint mir daraus hervorzugehen, dass sie im ubrigen

ganz die skopzischen Ansichten iiber die Begeisterung gehabt hat.

Dariiber besitzen wir ausreichende Kunde, was des weitern nachge-

wiesen werden soil. Dafiir spricht ja auch, dass die Tatarinowa zu

alien Zeiten — wie Kukolnik selbst zugibt — an den Radenija fest-

gehalten hat: trotz aller Verfolgung, die sie und ihren Kreis gerade

um derentwillen betroffen hat. Dafiir besitzen wir auch gleichzeitige

Zeugnisse.

Als 1837 die Datschen (Villen) der Tatarinowa und ihrer Haupt-

anhanger bei dem Moskauer Schlagbaum (ausserhalb des Weichbildes

St. Petersburgs) von den Spitzen der weltlichen und geistlichen Obrig-

keit einer genauen Untersuchung und ihre Bewohner einem eingehen-

den Verhor unterzogen wurden, sagten nach Liprandi (Von der Sekte

der Tatarinowa S. 27 f.) die Tochter des Geheimrats Popow, der eine

der Datschen inne hatte, aus : wDie Versamraelten kleideten sich gewohn-
lich in weisse Kleidung, die Frauen in ein Kleid von gewohnlichera Schnitt,
die Manner in weisse Schlafrocke. Dann fing man verschiedene geistliche
Lieder zu singen an ; einer odor eine von den zu dem Bunde Gehorenden begann
sich zu drehen, und eine solche Bewegung wurde bis zu der Zeit fortgesetzt, bis
er in sich „ Begeisterung

4
* fiihlte, zuweilen wurde diese Bewegung von alien

auf einmal ausgefiihrt." — Dass aber die Tatarinowa selber auf diesen

Kult das grosste Gewicht legte, geht aus folgender weiterer Angabe
hervor: „Die mittlere Tochter, Ljub6w, zeigte fortgesetzt Widerwillon gegen
diese Riten und zog dadurch den Zorn ihres Vaters, aber besonders den der
Tatarinowa auf sich, welche unter Berufung auf ihre Begeisterung dera Popow
befahl, seine Tochter korperlich zu bestrafen. Popow schlug sie ira Laufe
mehr als eines Jahres zweiraal, zuweilen dreimal die Woche mit Stocken, zu-
weilen bis aufs Blut, erlaubte ihr nicht, Verkehr mit den Schwestern zu haben,

das Ende von den Skopzen entlehnt sei (er habe viele Varianten dieses Liedes
in seinen Handen gehabt). Auch andere Lieder seien von den Freimaurern
entlehnt, manche aus fremden Sprachen iibersetzt worden (S 51). — Das (von
Dubrowin S. 52 f. abgedruckte) Lied an die Gottesmutter konnte auch in ei-

nem rechtglaubigen Gesangbuch stehen.
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hielt sie in stronger Einsamkeit, schloss sie fur die Nacht in eine Handkam-
mer ein und nahra den Schliissel an sich

a (siohe darQber nach unten).

Wfthrend der sich an diese Haussuchung anschliessenden ge-

richtlichen Untersuchung gab einer der eifrigsten Anhanger der Ta-

tarinowa, der Staatsrat Martiln Urbanowitsch-Pilezki an (nach seiner

„Denkschrift" beira Alleruntert&nigsten Brief vom 6. Okt. 1837, befind-

lich im Archiv der Kanzelei des Oberprokureurs des h. Sinod unter
3S& 54, bei Dubrowin S. 58) : BDie Radenije eines Menschen war ahnlich
einera Walzer, aber wenn viele die Radenije vollfuhrton, so bildeten sie

einen allgeraeinen Kreis, welcher sich unter dem Takt des allgemeinen Singens
bowegte, - ruhig oder sehr sehnell, je nach der Wirkung des H. Geistes". —
(S. 63 :) „Die sogenannte Radenije benutzte auch ich in den Versamralungen,
die bei der Tatarinowa waren."

Scheint auch die Tatarinowa nicht selber die leitende Roller bei

der Radenije gespielt zu haben, so pratendierte und besass sie doch
die Leitung ihres Kreises aufgrund ihrer profetischen Begabung und
deren Betatigung, die z. T. im Anschluss an die Radenije ausgeiibt

zu werden pflegte. Ja ihr uberaus starker personlicher Einfluss auf

die Glieder ihres Kreises spielte sich in dieser ekstatischen Form ab.

Diese profetische Begabung soil die Tatarinowa (Ju. Tolstoi S. 222
„nach ihrer (eigenen) Versicherung

;

u Dubrowin Nov. S. 4 „nach den
Worten ihrer Anhanger") erstmalig bei ihrem Ubertritt von der luthe-

rischen zu der griechisch-orthodoxen Kirche am 8. Nov. 1817 gesptirt

haben, der ihr zweifelsohne erst den vollen Einfluss auf ihre Anhan-
ger verschaffte, die fast alle zu letzterer gehorten 1

).

1) Da&? aber die Erlangung dieses Einflusses der eigentliche Beweg-
grund inres Ubertrittes gewesen, diese Behauptung Photis gehort zweifelsohne
zu seinen Verleumdungen (Russ. Archiv 1873, S. 1449, Russ Altortum 1894,

Okt. S. 190 f.) : „Der Priester Malow aber salbte sie rait Myro zuwieder alien Ver-
boten des Mitropoliten Michail und vereinigte sie rait der rechtglaubigen Kirche,
damit sie bequeraer in ihrem Netze die Rechtglaubigen fangen kbnno. Das
Weiblein hatte zu dem liigenchristlichen Ubolglauben, dera lutherischen Ras-
kol gehort.

4* — Diese Verleumdung hat Melnikow wiederholt (Materialien etc.

1872, 3. B. S. 177), indera er nur Photi dahin missvorstanden hat, als ob
Michail deswegen solches verboten habe, weil er diese Absicht befurchtet.

Photi schreibt diese Absicht nicht nur der Tatarinowa, sondern auch dem
Priester Malow zu. In der Tat sagt der Herausgeber dor „Autobiografiea

Photis (in Anra. 4 zu S. 190), dass Malow selbst an den Radenija der Tata-
rinowa teilgenoramen und der Beichtvater ihres Kreises gewesen sei, was
auch sonst berichtet wird. Aber die Tatarinowa, die ja im Smolna-Institute
eine ganz russische Erziehung erhalten, ist zweifelsohne aus Uberzeugung zar
Orthodoxie (ibergetreten (uber ihre Uberzeugungstreue siehe unten). — Ju.

Tolstoi (S. 222) und Dubrowin (Nov. S. 4) bebaupten, dass sie im Michael-
palais zur Orthodoxie (ibergetreten sel wofiir ersterer sich darauf beruft,

dass der 8. Nov dor Tag des Erzengels Michael sei, welchem die Kirche des
Michaelpalais geweiht sei und der auch als Schutzpatron der Profeten gelte.

Philaret hingegen sagt („Ans den Erinnerungen des Metropoliten Philaret".

Erzahlnngen des Mitr. Ph., aufgezeichnet von A. \V. G6rski, Russ. Arch 1888,
S. 585), dass ihre Vereinieung mit der rechtglaubigen Kirche — eine auffal-

lige Sache — in der Kirche des Metropoliten vollzogen wurde". Auf diesen
Ort, nicht auf die Aufnahme in die Orthodoxie iiberhaapt, werden sich die

Verbote des Mitropoliten Michail bezogen haben. Durch vornehme Freunde
wird die Tatarinowa in dieser Hinsicht ihren Willen gegenuber dera Metro-
politen durchgesetzt haben.
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Die alteste bisher bekannt gewordene datierte Nachricht iiber

die profetische Wirksamkeit der Tatarinowa findet sich in dem „Tage-
buch" des Mystikers K. Lochwizki, aus welchem Dubrowin (Nov. S.

30 mit Berufung auf den Jahrgang 1863 der „Arbeiten der Kijewer

geistlichen Akademie" von 1863 3. T. S. 175, der mir nicht zug&ng-

lich war) mitteilt, dass, als er am 19. Nov. 1818 die Tatarinowa be-

suchte, sie ihm
w profezeite, dass Gott der Herr unser Erldser in sein Herz

das wahre und heiJige Wort gelegt habe ')
a

.

Dass die Tatarinowa profezeite, erw&hnt auch Borowikowski in

seinem Tagebuch iiber das Jahr 1819 oft genug (in den oben S. 234 f.

gebotenen Zitaten und sonst). Aus demselben Jahre teilt Kukolnik

(a. a. 0. S. 603 f.) folgende ihm von ihr zuteil gewordene Vorher-

sagung mit : „ ... sie sagte sogar mir selbst meine Heirat voraus und gab
die Person lichkeit an, der es bestimmt war, meine Lebensgefahrtin zu werden.
Es schien, dass keine Moglichkeit war, dass sich dieso Vorhersagung bewahr-
heite: meine Frau war damals 14 Jahre alt nnd nach einem Jahro nach dor
Vorhersagung fuhr sie zu ihrem Vater ins Wilnaer Gouvernement, und hatte
durchaus nicht die Absicht, nach Petersburg zuruckzukehren. Sechs Jahre
nachher ward ich infolge von Umstanden, die durchaus von mir unabhangig
waren, und sogar gegen moinen Wunsch im Jahre 1825 unerwartet in erne
Stellung nach Wilna iibergefiihrt und in demselben Jahre orfullto sich die

Vorhersagung".
Dass die Tatarinowa nicht nur selber profezeite, sondern Pro-

feten fur ihren Kreis (neben dem Hauptprofeten Nikita Fjodorow) be-

steilte, geht aus folgendem 1824 konfiszierten (undatierten) Brief des-

im selben Jahre verhafteten Kapit&ns des Leibgarde - J&gerregiments

L. M. G&gin hervor (folgendes Bruchstiick bei Dubrowin Nov. S. 8)l
„Mein Kleinchen ! Du schreibst mir gestern, ich mochte irsend ein Amt,
welches es auch sei, auf dich Jegen, damit du nicht umsonst das Brod essest.

Mein T&ubchen ! sei du unser Profet — da hast du eine Arbeit, mich und
unsere Glaubigen zu trosten. Ich eile, dich im Geiste zu umarmen *)".

Darauf antwortete Gagin (ebenda) : „Mem Freund, mein Engel ! Herz
meines Herzens! Wofiir ist es dem Herrn gefftllig, mich so zu belohnen —
gewiss, urn ihn moreen aufzunehmen ! f Herr mein Heiland, Jisus Christos,

nimm alles und erlaube, bei deinen Fiissen zu weilen. Freund meines Herzens !

schreibe mein Engel-Erklarer, was das bedeutet ? — mein ganzes Herz.
brennt und ergiesst sich vor Freude. Ach ! mochte doch aus unsern Herzen
Jesu Christi Herz werden".

Im Jahre 1824 gab auch der Stabsarzt des Leibgarde - J&ger-

regiments F. Kosowitsch iiber den starken religiosen (ekstatischen)

Einfluss, den die Tatarinowa auf ihn ausgeiibt, folgendes an (bei

Dubrowin Nov. S. 31): „im vergangenen Jahre 1823 am 3. April ward ich

zum erston Mai von Jekaterina Philippowna empfangen und zu derselben Zeit
spiirte ich in moinem Herzen ein lebendiges Gefuhl, welches ich bis zu jenor

1) „Am 21. November — schreibt Lochwizki weiter — am Tage des Ge-
dachtnisses der Einfiihrung der Allerreinsten Jungfrau Marija in den Tempel,
als man sich in einmiitiger briiderlicher Liebe versammelt hatte, profezeite

der Profet Nikita (Fjodorow) von mir, dass mir der Herr der dreieinige Gott
die Kraft der Liebe des Jlija geben werde, und ich mich zur Sonne der Wahr-
heit eraporschwingen wiirde wie ein Adler und dass Der, der ist, seinen
Geist in meine Feder legen werde."

2) Ausser Gagin bezeichnet Dubrowin noch ihren Schwager W. Tata-
rinow als von ihr bestellte i Profeten.
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Zeit nicht verspiirt und nicht geahnt hatte. Dieses lobendige herzliche Ge-
ftthl strengte sich an, sie Mutter zu nennen; aber die Vernunft hielt drei
Tage zuriick, wahrend wolcher ich sie durchaus nicht (so) nannte. Am dritten
Tage sprach dasselbe lebendige herzliche Gefiihl den Naraen Mutter aus,
welchor sehr angenehm fur mein Horz war, das seit jener Zeit nicht im-
stande war, sie anders zu nennen. Gegen meinen Willen spricht der Geist
aus meinem Herzcn. Br bezeugt auch, dass die ganze heilige Schrift vom
Geiste Gottes ist. Frtiher las ich die heilige Schrift wie toten Buch-
staben, ietzt aber spiire ich vernehmlich und stark, dass sie mein Herz be-

lebt. Ich funic, dass durch donselben Geist die Leidenschaft meines Herzens
zum Irdischen sich von Taj? zu Tajr verringert. die Liebe zum Herrn aber
wachst. ich, mit dem Herzen den Herrn
zu ehrei 3ewalten, die Nachsten und die

Gesetze. ruein — ich seho die vaterliche
Vorsehu iutter. Der Herr gab ihr Macht
iiber mi< t und mein Herz macht lebendig
— in \\ Jutter."

F. iiosowitscn war Dei aer Tatarinowa durch Gagin eingefiihrt

worden, nachdem er von schwerer Krankheit genesen war, in welcher

er Gott um einen Leiter auf dem geistlichen Wege gebeten (S. 32):
.Der Herr erhorte mich und fiihrte mich nach der Genesung durch den Ka-
pitan Gagin zu Jekaterina Pnili ersten Tage an konnte ich nicht

mehr dem Zuge des Herzens ' id bat, sie mochte mich nicht ver-

stossen. Ich fiible, dass ich ij is gekonimen bin wie ein Kind
zur Mutter. Als einzige Gnade erDiue len vom Herrn: er moge mich ja nicht

jemals von ihr trennen, sondern in Christo auf ewig vereinigenV)
Gagin und Kosowitsch haben 1823 auch den das Leibgarde-Ja-

gerregiment kommandierenden General Je. A. Golowin fiir die Tatari-

nowa und ihren Kreis gewonnen, iiber dessen Beeinflussung durch sie

wir am ausfiihrlichsten orientiert sind. *) Als Kosowitsch im Sommer
an der Andacht bei der Tatarinowa teiinahm, wandte sich an ihn der

Profet (Nikita) mit den Worten: „Du wirst einen Magiiaten zu Gottfuh-
ren". — .Wer ist es, nach deiner Annahme" ? fragte die Tatarinowa. — „Ich
denke, es ist der General Golowin* — autwortete Kosowitsch. .Nimm dich sei-

ner an*, bemerkte die Tatarinowa (Joannow S. 2342, Dubrowin S. 40.)

1) Graf Araktschejew, der die Briefe und Aufzeichnungen der Tatarinowa
an verschiedene Personen, welche im Besitze Kosowitsch gewesen waren, durch-
sah, gab in seinem alleruntertanigsten Bericht vom 25. Febr. 1824 als seinen
Haupteindruck an (bei Dubrowin Febr. S. 235 f.): ,Aus alien Briefen ist iiber-

haupt foigendes ersichtlich: Katerina Philippowna, die M u tt er c he n go-
naunt wird, erklart den Briidern die christliche Lehre nach ihren Begriffen
und unterschreibt sich: Katerina, Schwester in Christo.

*

2) Durch seine -Denkschrift iiber die Bekanntschaft mit der Tatarinowa"
(„und der darauf folgenden Verbindung mit ihr* : so Fuks). Joannow (Er-

ganzende Nachrichten von der Tatarinowa etc., Russ. Archiv 1872, S. 2334 ff.),

Fuks (Zur Geschichte des Mystizismus. Die Tatarinowa und Golowin, Russ.
Bote 1892 I. S. 3 ff.) und Dubrowin teilen daraus Zitate mit. Letzterer nach
einer im Archiv der Kanzelei des Oberprokureurs des Sinods in der Akte N> 54
befindiichen Handschrift (Sept. S. 49, 2. Anm). Dubrowin behauptet (ebenda),
dass Fuks eioe „andere, gegeniiber der urspriinglichen Redaktion ein wenig
veranderte Denkschrift tt benutzt habe, die Golowin spftter auf Verlangen des
Fiirsten Warschawski niedergeschrieben habe. Fuks natte noch angenomraen,
dass das fiir den Fiirsten Golizun geschehen sei. Sie habe nur die Aufschrift
getragen: .Der diese eigenhandige Darlegung Vorstellende erkiihnt sich, sie

dem Wohlwollen Seiner Durchlaucht anzuvertrauen, als sein grosstes Geheim-
nis." Die Unterschiede in den Zitaten beziehen sich fast ausschliesslich auf

den Ausdruck.

Gnu, ROM. SekUQ II. 16
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Nachdem Golowin wiederholt die Tatarinowa besucht, wandte
sie am Weihnachtsfeste ganz unerwartet ihr profetisches Wort an
ihn und setzte solches ungef&hr eine Stunde fort (Fuks S. 7, 14 f.,

Dubrowin S. 40). „Mir ward viel Trostliches gesagt und ich zerfloss in

herzlicher Riihrung in Tranen. Ich horte es, wie dieses hernach immer zu
sein pflegte, auf den Knieen Jiegend und zuweilen sogar aufs Angesicht fallend.

Mir ward Begnadigung verkiindigt, Erlass der Siinden und ewiges Leben, mit
soldier Gowalt, welche keinerlei Zweifei Raum liess. Die Ausdrucksweise ist

derjenigen sehr ahnlich, welche wir in den profetischen Biichern des Aiten
Testaments sehen, z. B. : „lch der Herr der Allerhalter spreche oder tue das
und das." Der Stil der Rede ist zuweilen gewohnlich, zuweilen hoch und wohl-
beredt, aber zuin grossten Teil allegorisch und fur die Vernunft understand 1ich,

was ubrigens seine Wirkung aufs Herz mit grosser, unerklarlicher Kraft nicht
hindert. Ich horte das profetische Wort jedesmal, wann ich bei der Frau
Tatarinowa war, und immer mit gleicher Gier ')".

Von der Krankheit, an der Golowin in dieser Zeit litt, h&tte er

trotz der BemUhungen der Arzte (Fuks S. 8, Dubrowin S. 40), „kaum
§anz genesen konnen, wenn nicht eine gewisse wunderhafte Binwirkung zu
iilfe gekommen ware durch Vermittlung meiner neuen Bekanntschaft mit

der Frau Tatarinowa". Sie riet Anfang 1824 infolge innerer Eingebung
die vom Arzte verschriebenen Arzeneien zu verdoppeln, die so stark

waren, dass kein Arzt sich dazu entschlossen hfttte. Um dieselbe Zeit

kam ihm der Gedanke, dass es gut ware, ein Bild der Kreuzigung zu

besitzen, das von Borowikowski gemalt w&re ; und sein Wunsch wurde,

ohne dass er ibn irgendjemand verlautbart h&tte, erfiillt: das Heili-

genbild wurde gemalt und die Tatarinowa segnete ihn damit in Gegen-
wart der andern (S. 9, S. 41

:) w ]ch nahm die Ikon auf den Knieen liegend

an, wahrend zwei sie hielten und rair auf den Kopf stellten. Als ich hierauf
von Frau Tatarinowa mich verabschiedete und aus der Stube ging, um nach
Hause zu fahren, sagte sie, dass mir eine grosse Kraft folge. wEine gewaltige
Kraft ist von mir genomraen und auf Sie entladen, aber ich weiss ]etzt (noch)
nicht, was das bedeutet.* (Dieser Satz auch bei Joannow S. 2344).

Golowin verstand diese Worte nicht, aber nach einigen Tagen trat bei

ihm ein ungewohnliches Aufgelegtsein zum Gebete auf, wahrend welchem
er vor dem Bilde der Kreuzigung stand, zuerst zu zwei, dann zu drei

und sogar zu fiinf Stunden hintereinander. Als er einst w&hrend des

Gebetes auf den Knieen lag, fuhlte er, dass irgendeine Kraft ihn ver-

anlasse, sich bis zur Erde zu beugen, und er begann, zuerst auf den
Knieen liegend solche Verbeugungen zu machen, was ziemlich leicht

ist, aber darauf aufrecht stehend, was sehr schwer ist. Zuerst machte
er einige zehn solcher Verbeugungen, dann schritt er zu hunderten

und tausenden fort, ja einmal machte er ihrer w&hrend nur fiinf Stun-

den an fiinftausend 3
), wozu man eine fast iibernatttrliche St&rke ha-

1) Wenn Dubrowin behauptet (S. 12), dass die Tatarinowa verhaltnis-

raassig selten und fast nieroals in den grossen Versarorolungen profezeite, son-

dern in dem begrenzten Kreise ihrer Allertreusten oder unter vier Augen, so
wird solches durch dies Zeugnis Golowins widerlegt: auf das Tagebuch Bo-
rowikowkis beruft sich Dubrowin hierbei nur fur den Satz, dass sie auch
mitten am Tage und auch wahrend des Mittagessens profezeite (vergl. oben
S. 231 f.).

2) Indem er dabei jede Stunde die Wasche wechselte (Joannow a. a. 0.

S. 2344).
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ben miisste. — Dabei verdreifachte er gem&ss dem Rate der inneren

Stimme der Tatarinowa die Dosen an Brech- und Abfiihrungsmitteln.

Wenn sie diese Eingebungen von oben mitteilte, war sie selber wegen
ihrer Gef&hrlichkeit erschreckt. Als Golowin in der Tat davon sehr

schwach wurde, schrieb sie an seinen Arzt Kosowitsch (bei Dubrowin)

:

„Mein Freund ! Ich habe es auch so gemutmasst, dass er von dem Brechmit-
tel schwach werden wurde. Sei so gut, lass Ziegenmilch besorgen und gib
sie ihm uuter Gebet zu trinken . . . Sage ihm als von rair (S. 42 :), dass er aus
Liebe zu mir trinken soil, dass Gott mir befohlen habe. Ich driickc Euch beide
an raein Herz . . Verlass dich auf den Herrn, raein Preund, diese Krankheit
ist fur jhn Wiedergeburt."

Uber die VVirkung der Heilmethode der Tatarinowa schreibt Go-

lowin selbst (Puks S. 9 f., Dubrowin S. 41 f .) : .Die starke Erschutterung
des ganzen Korpers, bewirkt durch die fussfalligen Verbeugnngen, von welchen
der Schweiss von rair in Stromen floss, dies tagliche Einnchmen des Abftih-

rungsmittels, das strenge Fasten, das ich infolge eigenen Antriebes rair

auferlegte, indem ich keinerlei Speise annahm, ausser oiner Tasse des allor-

dunnsten Tees und einem kleinen Stuckchen Weissbrod tag 1 ich, und endlich
das haufige Zuaderlassen der Hand gem ass der innern Stimme der Tatarinowa
— alles dieses zusaramen erneuorte gleichsam raeine korperliche Natur . . .

Bemerkenswert ist, dass in dem Masse, als ich abnahm, und man kann sagen,
zu Haut und Knochen wurde — meine Kbrperkrafte nicht nur nicht sanken,
sondern sptirbar wuchsen, und wahrend alle, die niich sahen, auch der jetzt

regierende Kaiser f

), der mich damals besuchte, annahraen, dass ieh schwind-
suchtig sei, wurde mir die Kraftigkeit der ersten Jugend zuteil. Der mich
behandelnde Doktor Grube geriet nicht selten in Verwunderung, wenn er an
rair so wunderbare Wirkungen sah und sie seinen Arzeneien zuschrieb ; denn
alles andere war vor ihm verborgen 1

)."

Veranlasste Golowin selber die von Tatarinowa ausgehende Kraft

zu fussfalligen Verbeugungen, so trieb sie nach seinem Zeugnis den
Direktor des Departements der Volksaufklarung Popow zu Radenija an

(Puks S. 20, Dubrowin S. 11): ^Ich war einst Zeuge, wie der Geheime-
rat Wasili Michailowitsch Popow, wahrend er das profetische Wort der Ta-
tarinowa horte, sich auf unwillkurliche Weise zu drehen begann, indem er

selber Uber die so starke geistliche Erschelnung an ihm orschrack".

Aber auch sittlich beeinflusste den General Golowin die Tatarinowa

wohltatig. M Er schreibt dariiber (bei Dubrowin S. 34 f.) : „Zwei Jahre
vor meiner Uberfiihrung in die Garde 3

) geriet ich in eine verbrecherische An-
hanglichkeit an das horige Stubenraadchen. Diese Schwache zerstorte voll-

standig meine seelische Ruhe, zerriss mein Inneres durch bohrende Gewissens-
vorwiirfe und beraubte mich der Freude am Familiengliicke

11

. — (S. 42 f. :)

„Gleichzeitig mit der Heilung meiner korperlichen Leiden wurden auch raeine

seelischen Leiden geheilt. Ich will wiederum meine Schwache zum Stuben-
madchen beriihren, eine Schwache, welche in ihrem ersten Anfange und die

ganze Zeit durch eine gewisse unnatiirliche Kraftlosigkeit angestiftet wurde, eine
Schwache, die ich mit eigenen Kraften auf keine Weise uberwinden konnte
und die unausweichlich alle meine Familienbeziehungen vergiften musste.
Indem die Tatarinowa dieses Madchen zu sich nahm, nahm sie gleichsam mein
Unvermdgen auf sich, indem sie dieses allmahlich von mir nahm. Bemerkens-
wert ist, dass wenn sie rair in Herzensein fall, soweit es der Anstand gestattete,

von ihren Bmpfindungen gegeniiber dem erwahnten Madchen erzahlte, ich in

1) Nikolai I.

2) In Ktirze erzahlt diese Krankheitsgeschichte auch Ju. Tolstoi, Abriss des
Lebens und Dienstes Je. A. Golowins, Das neunzehnte Jahrhundert I B. 1872,

S. 9-10.
3) Diese geschah 1821.

16*
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ihnon meine eigene Gefiihle wiedererkannte und sogar mein ausseres willent-

liches Verhalten zu ihr 1

). In der Folgezeit wurde das Madchen freigelassen

und ist jetzt vorheiratet."

Nach solchen Erfahrungen ergab sich Golowin der Tatarinowa

willenlos. Als er 1830 zum Orenburger Kriegsgouverneur ernannt wurde,

lehnte er auf den Rat der Tatarinowa diese Ernennung ab, ja nahm
uberhaupt den Abschied aus dem Staatsdienst, obgleich ihm solches

sehr schwer wurde und er auch dadurch, wie erwartet, den Zorn des

Kaisers auf sich zog, der ihn dafiir nach Narwa schickte. Aber die

dortige Unt&tigkeit und Langeweile bekummerte ihn nicht so, wie die

Entfernung von der Tatarinowa (Dubrowin Pebr. 1856, S. 239) : „Un-
geachtet der Langeweile, an der ich in dieser Verbannung — so zu sagen —
nach eineni tatigen Leben litt, in welchem ich mich an den Militfirdienst ge-
wohnt hatte, sohnte ich mich mit meiner Lage aus und fur die Zukunft nichts

vor rair sehend, nahm ich an, dass die weltliche Laufbahn fttr mich ge-

schlossen sei ; aber schwercr als alles war fttr mich, dass ich des profetischen
Worts, meines einzigen Trostes, beraubt war."

Als nach zehnmonatiger Einsamkeit durch den Ausbruch des

polnischen Aufstandes Golowin die Gelegenheit geboten wurde, urn

Wiedereinstellung in den Dienst zu bitten, tat er es nur auf die Zu-

stimmung der Tatarinowa: .Diesem (meinem) Wunsche kara ein Brief der
Tatarinowa fast zuvor, in welchem sie mir ebenfalls gemass inner^r Einge-
bung riet, mich in Dienst zu bitten und direkt an den Herrscher zu schreiben" *)

(Dubrowin S. 239, Anra. 4).

Im Ruckblick auf all' seine Beziehungen zur Tatarinowa und
ihrem Kreise schrieb Golowin (Dubrowin Pebr. S. 262) : „lm Kreise der
Tatarinowa suchte man Ziigelung der Leidonschaften und Macht iiber die

eigenen Unvermogen, indem man die Dingo diesor Welt nicht erorterte. Aus
der Zahl der Bekannten der Tatarinowa sind schon vielo in die Ewigkeit
ubergegangen, und wir waren Zeugen des, man kann sagen, seligen Endes
einiger von ihnen, z. B. Miloradowitschs und Grigori Popows. Uberhaupt hat
jeder von denen, die iiber die Grenze des zeitlichen Lebens gegangen sind,

bei seinem Ende nicht nur nicht bereut, dass er zur Bekanntschaft mit ihr
gefuhrt worden ist, sondern im Gegenteil dessen angesichts der Pforten des
Todes sich gefreut*. — (Puks S. 13, Dubrowin S. 263 :) „Ich habe nicht nur
keine Ursacho, meinen geistlichen Bund mit der Tatarinowa, der raehr als

dreizehn Jahre sich fortsetzte, zu bedauern, sondern muss vor Gott bezeugen,
dass sift fur mich das wohltatigste Werkzeug der gottlichen Vorsehung war.
Meine Uberzeugung ist in dieser Beziehung eine so starke, dass ich auch in

dem Pallo unorschutterlich biiebe, dass sie selber zu versichern begonne, dass
sie mich in einer Verirrung festgehalten ; auch dann wurde ich nicht auf-
horen zu glauben, dass sie fur meinen Anteil die Begeisterung der Gottlichen
Gnade erhalten". — „Wenn meine Bekanntschaft mit der Tatarina einerseits
nicht ohne Kumraer war, weil sie mich veranlasste, viele Vorteile des welt-
lichen Lebens aufzuopfern, mich in Trennung von meiner Familie hielt, und— was noch mebr bedeutet — auf mich den Steropel irgend einer Sektiererei
aufdriickte und eben dadurch die Abneigung des Herrscners mir zuzog, — so

1) Fuks, der diese Episode, ohne dabei Golowins Namens zu nennen,
referiert (S. 21), bemerkt, dass nach der Sprache des Kreises solches genannt
warde .die SUnden des andern auf sich nehmen".

2) Golowin bekleidete nach Niederwerfung des Aufstandes in Polen ver-
schiedene hohe Amter (seit 1837 im Kaukasus) una war 1846—48 Generalgouver-
neur der Ostseeprovinzen. Aber seine Familie nahm er nicht nach Polen mit,
sondern vertraute sie der Tatarinowa an, bei der sie bis zu deren Verschickung
(1837) lebte.
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begabte sie mich andrerseits mit sittlicher Kraft, starke mich im Kampfe mit
dem Ungeheuer der Selbstliebe, lehrte mich, nicht iiberraassig die vergang-
lichen Giiter wert zu haltcn und mit ruhigem Herzen meine irdischo Laufbahn
zu vollenden". —

Uber die Begeisterung der Tatarinowa und deren psychische Art

und Einwirkung in der friiheren Zeit ihrer TRtigkeit (1816— 1822) gab
Pilezki im Allgemeinen an (am 6. Okt. 1837 nach seiner Verhaftung

;

Dubrowin Nov. S. 9 f,) : wWir saben sie in Kummer und in Tranen, oft in

volliger Erschoprang und gleich darauf frohlich, mit strahlendom Qesicht, auf
dem sich Ruhe, Freiheit, Kraft, Weisheit und die Einfalt heiliger Kindheit
ausdriickten. In Anwesenheit der einen ist sie Erschopfung unterworfon, so-

gar bis zu Krampfen; in Anwesenheit der andern — wird ihr Kraft, Gesund-
heit, Frende una Freiheit des Geistes gegeben. Die Soelen, die nach dem
Geiste Jesu Christi ihre Kinder werden, der ihnen durch ihre Verraittiung

mitgeteilt wird, vermogen sich nicht von ihr zu trennen. Sie wachsen in

ihrer Umgcbung im Geiste und in der Liebe zu dem einigen Heiland, und wenn
sie sich in dieser Liebe befestigt haben werden, dann benotigen sie bereits

nicht niehr ihrer Ftihrung, sondern folgen der Fiihrung ihros inneren Geistes

und verfahren so, wie sie im Herzen diese heilige Salbung lehrt. Es gibt,

scheint es, kein Geheimnis, welches ihr der Herr nicht offenbarte fur die Kinder
Gottes, wenn sie sie mit Glauben bitten. Sie weiss unfehlbar, wie beschaffen

sie in Beziehung zum Herrn sind. Darin besteht eigentlich ihre Berufung, die

niemand erkennt, wenn der Herr es (ihm) nicht cfL-nbart, mag er sie auch
sehen, mag er auch rait ihr sprechen . . . ich habe nicht die Fahigkeit, die

Vorzuge einer so begnadeten Personlichkeit darzustellen, die gewiirdigt wor-
den 1st, ein Terapel zu sein, der zur Wohnung iiir den H. Geist geweiht ist,

aber fttr die weltiichen und stolzen Augen durch unscheinbare Demut und
grosste Einfachheit verschlossen ist". — w Die Profezeiungen der Tatarinowa
waren so stark, dass sie bis in die Tiofe der Seele drangen und den Zuhorer
von Kop'f bis zu Fiissen erschiitterten ; dabei wurdo ein andachtsvoller Schauor
vor der Gegenwart Gottes und eine herzliche tiefe Zerknirschung und RUhrung
versplirt ')•

Ferner schreibt Kukolnik (S. 597) uber den profetischen Geist

der Tatarinowa, der ihr die Bildung ihrer Gesellschaft ermoglicht

:

„ ... die Anwesenheit des H. Geistes ausserte sich in Kat. Ph. mit solcher

Stftrke, dass an ihn nur der Unglaube allein batte zweifeln konnen. Um nicht

mehr von der Kraft des Geistes zu sprechen, welche sie den Horern mitteilte,

so erfiillten sich ihre zahlreichen Vorhersagungen mit einer solchen Genauig-
keit, dass sie die allerkaltbltitigsten Skeptiker in Erstaunen setzten. Wer
ihrem Rat bei den allerzweifelhaftesten Umstanden gehorchte, der bedauerte
es niemals. Im GegenteiJ, welche sich nicht ihren Eingebungen unterwarfen,
bereuten es in der Folge bitter".

Schliesslich hat die Tatarinowa selbst bei ihrer Verhaftung (1837)

erklart (Liprandi, Von der Sekte der Tatarinowa S. 29) : .Sie erreiche

die geistliche Vollkommenheit bis zur hochsten Stufo durch die Ausfiihrung

ihrer Riten und noch auf folgende Weise: vor dem Bednne irgend eines

Unternehmens fragt sie vermittels eines Briefes auf den Namen Christi des
Heilandes, ihn : ob es notig sei, das Vorherbezeichnete auszufiihren oder ihrer

Absicht zu entsagen? Diesen Brief lege sie am Abend an das Postament des

Bildes des Erlosers, und am Morgen bereits verkiinde sie iramer in unwill-

kiirlichen Liedern die von ihr erhaltene Antwort". —
Auch von der bei den Skopzen mit der Ekstase eng zusammen-

gehorenden Arkandisziplin lassen sich bei der Tatarinowa und ihrem

1) Im Einzelnen gab Pilezki z. B. an, dass sie 1825 den Tod Alexanders I.

geweissagt, indem sie den Fiirsten Goliziin angefleht, den Kaiser zu bitten,

nicht nach Taganr6g zu fahren, da (ihr) eine Profezeiung geworden : „Ich

werde den Zaren in die feuchte Erde legen".
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Kreise Spuren nachweisen. Kukolnik freilich hat gegenliber Photi es

in Abrede gestellt (S. 597), dass die Gesellschaft der Tatarinowa von

den in sie Eintretenden einen Schwur, das Geheimnis zu bewahren,
gefordert h&tte. Auch hatte jeder frei ohne jede Erkl&rung der Griinde

seiner Entfernung die Tatarinowa verlassen und ebenso wieder zurtick-

kehren konnen. Einige h&tten zweimal die Gesellschaft verlassen und
seien zweimal wiedergekehrt, ohne dass ihnen jemand einen Vorwurf
gemacht hatte (S. 601). — Wenn 1826 (als die T. in einer Privat-

wohnung wohnte) eine Angeberin aussagte (Dubrowin Pebr. S. 235 f.),

dass fiir ihr nicht bekannte Personen die Pforten ihres Hauses sich

nie offneten, die Bekannten aber ihre Equipagen auf der Strasse

liessen und zu ihr durch ein Pfortchen tiber den Hof zu Puss gingen,

so liesse sich solches an sich als Vorsichtsmassregel gegentiber dem
best&ndig wachsenden Argwohn der Regierung gegentiber den Versamm-
lungen bei ihr verstehen, erinnert aber freilich an skopzische Gepflo-

genheiten. Dass in der Tat nicht erst die polizeilichen Drangsalie-

rungen die Tatarinowa veranlasst haben, ihre Andachten mit dem
Schleier des Geheimnisses zu umgeben, beweist ihr im Jahre 1817
aufgegriffener Brief an Anna Franz (siehe oben S. 231 f.), der zuerst

die obrigkeitliche Aufmerksamkeit auf sie lenkte. Hier heisst es

(P. Usow, Aus m. Erinnerungen, Histor. Bote 1884 I. S. 579; Du-
browin Nov. S. 5 f.) : „Icb bitte ergobenst, offenbaren Sie niemand unser
Geheimnis, denn Sie wissen, dass der Herr verbietet, die Perlen vor die Un-
reinen zu werfen; und wir wissen (sonsg nicht, zu wem wir von Gott redon,
wir konnen uns auch irren Belieben Sie, das erste Sendschreibon an die

Korinther zu losen, Kapitel 14, Vers 1—5. In diesera Kapitel besteht unser

Geheimnis ..." — Nicht nur findet sich die Berufung auf Matth. 7,

v. 6 fiir die Arkandisziplin auch bei Skopzen (vergl. z. B. Jeljanski

oben S. 157), sondern auch die Tatarinowa denkt, wenn sie vom
Geheimnisse redet, gleich an den ekstatischen Geist, wie die andere
Berufung auf 1. Kor. 14, 1—5 beweist. Zweifelsohne auf ihren Wunsch
hin hat der General Golowin die der ftrztlichen Behandlung seiner

Krankheit parallel laufende sich auf Eingebungen des Geistes griin-

dende vor dem Arzte verheimlichen mtissen (vergl. oben S. 243). Er
redet in seiner „Denkschrift tt ausdrticklich (Dubrowin Pebr. S. 229) von
der „Heimlichkeit, unter welcher sie sich gleichsam vor den Augen der

Regierung verbarg" (vergl. auch oben 8. 241, 2. Anm.), und die Tatari-

nowa selbst erklarte 1843 in der Klosterhaft zu K&schin in einer Bitt-

schrift an den Kaiser (vom 28. Marz, im Archiv des Oberprokureurs des
h. Sinod unter 3^54; Dubrowin S. 258 f.) :

tt
Mich zu meinen Ansichten

wendend kann ich erwahnen, dass ich nicht nur nicht jemals sie zu verbreiten
raich bemiihte, sondern sie als mein Geheimnis verbarg 11

. . .

Mag nun die Arkandisziplin im Kreise der Tatarinowa in Wirk-
lichkeit entwickelter gewesen sein, als diese Spuren annehmen lassen,

immerhin wird davon nicht die Rede sein k6nnen, dass sie die skop-

zische genau kopiert habe. Man wird annehmen dtirfen, dass sie ebenso

wenig wie Jeljanski (vergl. oben S. 164) sich ganz in die religiose

Anschauungsweise eingelebt hat, aus der sie abfolgt. —
Es versteht sich von selbst, dass die Tatarinowa und ihre An-

hanger als Leute von Biidung das Bediirfnis gehabt haben, die von
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ihnen gepflegte Bkstase und die Mittel ihrer Erlangung, insbesondere

die Radenije, vor sich und andera theoretisch zu rechtfertigen. Sind
bisher nicht diesbezugliche Meinungs&usserungen der Tatarinowa be-

kannt geworden, so doch solche ihrer Hauptanh&nger — derselben,

durch die wir Uber die ekstatischen Erscheinungen selbst orientiert sind

— , die in religioser Hinsicht viel zu abh&ngig von ihr waren, als dass

sie sich mit ihnen in Widerspruch zu ihr gestellt hatten. Das fclteste

beziigliche Dokument, die 1819 herausgegebene Schrift des Staatsrats

Urbanowitsch - Pilezki „Von den Skopzen", hat z. B. durchaus ihre

Sanktion erhalten (siehe das N&here dariiber unten). Dieses Biichlein

ist fiir uns zun&chst insofern von Interesse, als es nicht nur das erste

im Druck erschienene Zeugnis von der Existenz der Skopzensekte ist

(vergl. oben 8. 1 Anm.), sondern auch Seliwanow, wenn auch nicht

namentlich, so doch unmissverst&ndlich zu einer Zeit erw&hnt, da er im
Hause Solodownikows auf der Hone seiner Petersburger Propaganda
stand (Anm. zu 8. 9) : BDiese Geselischaft, zum Unglttck sehr zahlreich,

existiert unter dein Einfluss eines Uberaus alten Skopzen, der von liigenhafter

Lehre geleitet wird. Die frilheren Skopzen verehrten diesen Greis als zuvor
bestimmt fur die Verschneidung (skoplenije), ohne welche es angeblich un-
moglich sei, die Reinhoit zu bewahren; aber der Geist der Verirrung ver-

starkte sich bis dahin, dass die Anhanger dieses Ltigenlehrers ibn fiir von
Gott zar Erlosung (iskuplenije) gesandt ansehen. Verschneider und Erloser
(skopitel i Iskupitel)" . . .

Ferner aber, so sehr es sich auch in Gegensatz zu der Ver-

schneidung selbst stellt, deren Bek&mpfung durch 8tellen der h. Schrift

sein eigentlicher Zweck ist, so verteidigt es doch die auch von den
Skopzen abgehaltenen ekstatischen Andachtsversammlungen durch
folgende Argumentationen (8. 4—9 !

) : ... „Das Geheimnis, welches bei

den alten Christen seit den Zeiten der Apostel vorhanden war . . . bestand in

dem Vortrag des lebendigen Wortes Gottes ftir die Glaubenden in be-

8onderen Versammlungen durch Vermittlung der Christen, die die Gabe der
Profetie hatten. Der Leser wird sehen, dass in der Geselischaft der Skopzen
einige Spnren solcher christlicher Versammlungen nachgeblioben sind und
dass sie sie durch Haresie und ltigenhafte Lehre verdorben haben" (S. 4). —
.. . . das Reich Gottes wird inwendig in uns gefunden, d. i. im Herzen, welohes
einzig nur der Heilige Geist erneuern und erleuchten kann* (S. 6). — „Ausser
den uebetstempeln, in welchen auf priesterlich-rituelle Weise das erlosende
Opfer von der durch die sichtbare Gewalt bestellten Geistlichkeit vollzogen
wird, setzten sich noch von den Zeiten der Apostel an besondere Versamm-
lungen der Christen fort, in welchen sie sich unterhielten und freuten fiber

ihren Herrn und Heiland, sich an Heiligem Geist erfiillend vermittelst begei-

sterter gottlicher Lieder, und dabei erbauten sie sich, st&rkten und trosteten

sie sich dnrch das profetische Wort, welches vorausgesagt worden war ftir

die Giaubigen bei der Erscheinung des Heiligen Geistes durch Christen, die

die profetische Gabe erhalten hatten. Solche Versammlungen waren stets

vorhanden, aber verbargen sich bloss vor jenen Leuten, die nicht an ihnen teil-

zunehroen vermochten. Diese christlichen Versammlungen wurden geleitet von
iron Gott erleuchteten begeisterten Vorstehern, welche in sich die wahrhafte
Lehre und die Saibung vom H. Geiste hatten. Solange sich diese Lehre fort-

1) Ich zitiere naeh dem Buche selbst, von dem sich eines der wenigen
noch vorhandenen Exemplare in meinem Besitz befindet. Es ist bei Johannes-
sohn in Petersburg 1819 gedruckt, auf ftusserst grobom Papier in Duodezformat,
umfasst nur 30 S., die RUckseite des Titelblattes enthait die Druckerlaubnis
des Zensors vom 6. Oktober 1819.
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setzte, solange waren auch die Gaben des Heiligen Geistes, wie z. B. die

Profetie, die Zungen u. a. rein und auf die Ehre Gottes gewandt. Aber als

in die Lehre des Heiligen Geistes sich menschliche mischte, da liess die Be-
geisterung nach und machte sehulmassiger Gottesgelehrtheit und Uberweis-
heit Platz, die von menschliohem Vorstande zusamraengewoben worden war.
Als sich abor die liignerische Lehre eingeschlichen hatte, da nahmen die Leute,
die (doch) die Gaben des H. Geistes empfangen hatten, indeni sie allmahlich
die Reinheit des Herzens verloren, in sich unreine und liignerische Eingebungen
auf; damals wurden auch diese Gaben durch solcho Einffebungen verdunkelt,
und verwandelten sich zu Gericht und Verirrungen fur die, zu deren Nutzon
sie gegeben waren ... So entstanden immer Liigenlehrer und Lugenprofeten,
welche frtther anf dem Wege zur Wahrheit gewesen waren, aber darauf von
den wahrhaftigen Lehrern und Profeten abflelen und andere in ihre Verirrungen
fortzogen. Urn diesen Verirrungen zu entgehen, ist es iiberaus notig, den Herrn,
den Geist der Wahrheit, „um jene Salbung zu bitten, welche alles lehrt", und
um die Unterscheidung der Geister, welche ebenfalls eine Gabe des Heiligen
Geistes ist, wie die Gabe dor Profetie, die Gabe der Heilung u. a. — Dieses
Ungliick, d. i. der Abfall von der wahrhaften Lehre, geschan, wahrscheinlich
in spaterer Zeit. rait der Gesellschaft der Skopzen, soitdem sie das Verschnit-
tenentum als Mittel der Errettung anerkannt" (S. 6—9, hier folgt die oben
gebotene Anmerkung; zum Weiteren siehe oben S. 1 Anni.).

Mogen auch die Tatarinowa und ihre Anhanger sich mit west-

europaischen mystischen Biichern besch&ftigt haben 1

), — wie iiberhaupt

ihre Religiositat nicht mystisch, sondern ekstatisch ist, so erinnert auch
der kirchengeschichtliche Aufriss, der in der Schrift „Von den Skopzen"
geboten ist, trotz seiner Spitze gegen das Skopzentum zu sehr an den
Jeljanskis in seinem „Teil der Nachricht, worauf das Skopzentum sich

griindet" (vergl. oben S. 156 ff.), als dass man annehmen ko'nnte,

er sei von diesem ganz unabhangig. Sind bisher auch persSnliche

Beziehungen zwischen Jeljanski und der Tatarinowa nicht nachgewie-

sen worden und auch wegen der zeitlichen Entfernung ihres Peters-

burger Aufenthalts von einander gar nicht anzunehmen (vergl. S. 155),

so konnte doch leicht durch die Vermittlung der Skopzen Jeljanskis

Schrift in ihre Hande gelangt sein, ja man kann vielleicht sagen, die

Skopzen werden nicht verfehlt haben, einer gebildeten Dame, die in

Beziehungen zu ihnen trat, die ihre Lehre verteidigende Schrift des

skopzischen Kammerherrn und Staatsrats zu iibergeben.

Dieselbe Ansicht von der kirchengeschichtlichen Entwickelung
wurde gelegentlich von andern Anhangern der Tatarinowa vorgetragen.

So sagte z. B. Kosowitsch (in seiner „Angabe vom 1. M&rz 1824"):
.In der Erklarung der Liturgie des Herr Dmitrowski, die unter Durchsicht des
Heiligsten Regierenden Sinod herausgegeben worden ist, werden Kap. IV,
§ 13, 14 und IP die alten christlichen Versamralungen erwahnt, in welchen
die begeisterte Lehre, Gesang und Profezeien sich fortsetzte. Profetinnen haben
nach Her h. Schrift vom Heiligen Geiste gosprochen und gesungen."

Uber die Begeisterung, die im Kreise der Tatarinowa hervortrat

und auch ihn ergriff, hat Kosowitsch folgende Ansichten geaussert:
„Es ist moglich, die Fahigkeit zu besitzen, nicht infolge Uberlegung zu reden,
wie dieses nach der naturlichen Ordnung zu sein pflegt, wo der Gedanke dem
Worte vorausgeht, sondern infolge der Begeisterung, bei welcher der Kopf
keinerlei Teil hat und wobei die Zunge die Worte maschinenhaft wie ein passi-

1) Dubrowin teilt mit (Okt. S. 49, Anm. 1), dass bei der Verhaftung der
Tatarinowa unter den ihr weggenommenen Biichern viele mystische waren, von
der Madame Guyon, Dutoit u. a.
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ves Werkzeug hervorbringt" (1823 im Gespr&ch mit Golowin nach dessen

„Denkschrift etc.", bei Puks S. 7, Dubrowin Nov. S. 39).

p
Am gestrigon Abend vcrliess raich der Geist und ich sah, dass ioh ohno

ihn sei! Ich konnte kein Wort schreibon, aber im Herzen war ein unerklar-
liches Gefiihl der Trockenheit. Ein solcher Zustand pflogt auch dor schwersto
dann zu sein, wonn ich mich rait dem Herzen vom Herrn abwende, was infolge

seiner Gtite selten vorkommt; denn ich wandle fast immer in Seiner Gegen-
wart. Mit ihm ist es leicht ! Alie Angelegenheiten worden frei besorgt, nicht
aus Zwang ; Ermudung von den Arbeiten fuhle ich nicht, die Krankheiten des
Leibes haben aufgehort, Wlinsche habe ich fast gar keine — bin mit allem
zufrieden. Ich troste mich mit der Liebe des Herrn; im Herzen ist Freiheit,

Liebe, Still e und Freude. In Wahrheit ist das Wort Gottes im monschlichen
Herzen. Nur dem Goiste muss man Freiheit geben, in ihm zu wirken —

- or
vollendct alles. Der Herr allein ist fest und stark. Er vorbrennt auch alles

Tote in den Herzen uud setzt Liebe hinein. Ihm dem Einigen sei auch Preis,

Ehre und Anbetung!'* (Angabe Kosowitschs am 27. Febr. 1834, bei Du-
browin S. 4 f.)

„Wir erklaren niemals das profetische Wort, aber empfangen durch das-
selbe Liebe und glauben, dass es sich sofort im Herzen erfiillt oder zu seiner
Zeit erfiillen wird. Er sprach und es wurde; er befahl und os geschah."

(Angabe am 29. Febr. 1824, bei Dubrowin S. 10).

Ausfiihrlichere Kunde von den Ansichten des Kreises der Tata-

rinowa iiber die von ihm gepflegte Ekstase besitzen wir erst aus dem
Jahre 1837, als sie und eine Reihe ihrer Anh&nger verhaftet wurden.
Und zwar ist es wiederum Urbanowitsch - Pilezki, der dariiber am
meisten Aufschluss bietet, neben ihm der Departementsdirektor des

Ministeriums der Volksaufkl&rung Popow und der General Golowin. ')

Pilezki sagte in seiner ^Denkschrift" (beigelegt dem allerunter-

tanigsten Bittgesuch vom 6. Okt. 1837, im Archiv des Oberprokureurs

des Sinods unter IN* 54, Zitate bei Dubrowin) : „Das Wort Gottes teilt der
Seele das ewige Leben des H Geistes mit; sio freut sich und frohlockt." (Nov.
S. 4). — .Es ist rair unmoglich, Gott und Fran Tatarinowa nicht dankbar zu
sein, raeiner wahrhaften Wohltaterin und Mutter, fur die geistlichen Schatzo,
welche zwanzig Jahre lang meine Seele erhaiten hat. Ich wiirde raich immer-
wahrenden Klagen des Gewissens uberliefern, wenn ich mich erfrechen wiirde,

heuchlerisch irgendetwas gegen die sichtbare und durch lebondige Erfahrung
erkannte Wahrheit zu sagen. Der Geist der Profetie und des Worts der Frau
Tatarinowa hatte immer eino so lebendige, tiofe und wohltatigo Wirkung auf
mein Herz, dass es mir unmoglich war, mich nicht zu vergewissern, dass das
der Geist dor Wahrheit ist, der fur das Blut Christi verhcisson ist, und dass
dieses dasselbe profetische Wort ist, mit welchem sich die ersten Christen
trosteton und orbauten. Darin vergewisserte mich das eigeno Herz durch ein

unbeschreibliches und unerklarliches Gefiihl, welches nur dio Erfahrung mit-

teilen kann* (S. 31 f).

Ferner schrieb Pilezki an den Grafen Protasow am 20. August
1838 (Zitate bei Dubrowin, Febr. S. 271 f.): „Die allerverfeinertste und
-giftigste Verleumdung wurde stets angewandt, um die Gottesleute (!) zu
verderben und in ihnen die Wirkung des H. Geistes zu vernichten. Der
demiitige Einsiedler, der priesterliche Archiraandrit Photi, die freiwilligen Ver-

1) Befand sich dieser damals in Warschau in hoher Stellung, so scheint

von ihm eine schriftliche Reohtfertigung seiner Zugehorigkeit zum Kreise der
Tatarinowa eingefordert worden zu sein, welche j a schon dadurch eklatant war,
dass seine Frau und Kinder bei ihr lobton ; sio wurden nach ihrer Vcrhaftung
iJim zugeschickt. Seine Rechtfertigung liegt in seiner M Denkschrift iiber dio

Bekanntschaft mit der Tatarinowa 4
* vor (vergl. oben S. 241, 2. Anni.).
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teidiger der Rochtgaubigkeit A. SturdSa, Graf Araktschejew, A. S. Schichschk6w,
die Ziisiirewa und andere warfen auf die Tatarinowa und ihre Anhanger— der
eine einen Schmutzklurapen, der andere giftigen Spott. Haben sie recht rait

ihren Taten ? Waren diese Leute sittlicher als die, welche sie verleumdeten

;

war ihr Herz reiner und wanner, waren ihre Werke und Taten mehr menschen-
liebend ? Der grosste Teil der Anhanger der Tatarinowa waren hochgebildete
Leute, die viel durchdacht, viel durchfiihlt hatten. Alle zeichneten sich durch
Werke der Menschenliebe und durch Reinheit ihrer Ansichten aus. P. Swin-
1'in schrieb in seiner Boschreibung seiner Reise in Nordamerika : „Die Qua-
rersekte ist vbllig unserer Tatarinowa-Nikitaschen gleich. Bei aller Verirrung
sind unsore Quaker ehrliche und wohltatigo Leute *).* Sie strebten zu Gott,
in seine obere Wohnung, wohin ein joder von uns streben muss, zur lEr-
reichung der) gegenwartigen und zukiinftigen Vollkommenheit. Nach ihrer
Uborzeugung war nieraals und wird niemals die Kirche, d. i. die Versaramlung
dor innerlich an die Gnado des H Geistos Glaubenden, gegen ihre religiflsen

lnteressen sein, aber ihre Bekaiupfer konnen Leute nur aus ihren (eigenen)
Werkeltagsinteressen sein. — Der Herr teilt seincn Geist durch sein profetisches
Wort mit und die Leute, die diesen innern Schatz angenommen haben, wer-
den nur bessere Erfiiller ihrer Pflichten, sowohl der railitarischen als auch
d« r tibrigen *), ohne in otwas die Liebe und die Achtung gegen die Kirche
Gottes 8

) zu verlieren. Ausgerottet werden Trunksucht und Unzucht unter den

1) Auch von dem Enkel Miloradowitsch in seiner Anm. zu dem Briefe
Alexanders I. an seinen Grossvater (vergl. oben S. 226 f.) zitiert.

2) Dass der profetische Geist die Erfullung seiner staatlichen Pflichten

nicht hindere, sondern fordere, hatte frtiher schon der General Golowin in

soinem r Alleruntertanigsten Brief" vom 2. Mai 1826 ausgesprochen (abgedruckt
in Russ. Altertum 1885, Nov. S. 334—326): . . . „Da ich das GliSck hatte, vor
Ihrem Angesichte, Herrscher, offen von der lebendigen Erkenntnis Gottes durch
das profetische Wort zu sprechen, von welchem so oft und deutlich in der
H. Schrift gezeugt wird, freue ich mich, dass nachdera ich meine Pflicht er-

fill It habe, ich es Gott anheimgebe, seine Sacho zu bestatigen und zu erhohen,
welche die Welt weder verstehen, noch achten kann, weil sie ein Stein des
Anstosses fiir die raenschliche Vernunft ist. Wem ist mehr, als Ibnen, Herr-
scher, bekannt, wio wenig ich gesucht habo, den von mir gewonnenen Schatz
zur Schau zu stellen, und wie wenig ich in dor allgemeinen Meinung gewon-
nen habe, sobald meine Bekanntschaft und meine Verbindung, die allein auf
Freundschaft und christlicher Einfalt gegrundet sind, bekannt wurden? Ob-
gleich ich in dieser letzteren Beziehung durch Ihren monarchischen Schutz
beruhigt bin, so hort doch nicht auf mich der Gedanke zu erregen, dass
unter den verschiedenen Schlussfolgerungcn auf meine Rochnung auch eine
dorartigo Meinung platzgreifen konnte, dass infolge ineiner neuen Bekannt-
schaft, indem ich mich einzig an Andacht und Sorgen urn die Seelenerrettung
hefte, ich Beziehungen zu Menschen und meine amtlichen Beschaftigungen
meide. Und so sei es mir denn gestattet, vor Ihnen, Herrscher, gegen eine
solche Meinung zu sagen, dass seit der Zeit, da ich mich im Glauben an Christum
don Heiland durch das begeisterte Wort griinde, ieh durch dasselbe mich auch
im treuen Dienst gegen den irdischen Zaren befestige und mich auf die eifrigste

und uneigennutzigste Erfullung meiner Verpflichtungen in dem Berufe rjchte,

in welchen ich gestellt bin ; denn dieses selbe Wort leitet alle meine Uber-
legungen und rugt durch den Geist die geheimen Gefiihle raeines Herzens*
u s. f . . . „bin ich dessen gewiirdigt worden, vor Ihrer hohen Person Zeuge
dessen zu sein . . . dass der Geist Gottes mit raenschlichen Lippen redet . .

.

so wird der Herr selbt . . . ihn rechtfertigen . . . Dass aber Gott nicht selten Mr
sein Werk Werkzeuge erwahlt, die in den Augen der Menschen die allerunbe-
deutensten sind, bildet eines der Grunddogmen der christlichen Lehre und wenn
jemand an dieses aufrichtig glaubt, so ist er noch kein Fana'iker und Verfiihrer".

3) Hier wird nicht die aussere rechtglaubige Kircho gemeint sein, son-
dern die Veisammlung der wahrhaft, d h. an den Geist Glaubenden (vergl.

oben), welche als deren Kern gedacht wird.
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im Monchstande lebenden, unter don priesterlich und kircblich Dienenden nnd
unter den ubrigen Standen ; verstarkt wird dio Arbeitsarakoit, vermehrt der
Reichtum des Roiches, verschwinden werden Haresieen und Andersglaubig-
keit. Die Sachen bleiben unbewegt, n.ur die Persbnlichkeiten werden
gerechter, volikommener und mohr in Ubereinstimmung rait der Wahrheit und
Allweisheit handeln."

Uber die profetische Begeisterung schrieb Golowin : „Unter den
Worten Profezeiung Oder Vorhersagung muss man ubrigens nicht die Fahig-
keit verstehen, das Zukttnftige zu verkiind

:gen, obgleich auch dieses nicht aus-
geschlossen ist, sondern nur die Ausgiessung des Geistos vermittels der Laute
des Wortes oder dor Schrift. Sie erschoint grosstenteils im Gesang, aber zu-
woilen in einfacher Rede nacb Art des Rezitativs, nur fast immer in Vorsen
regclrect Rythmen. Solche Ausgiessung des Wortes kann ohno
Anhaltec ige Stunden der Reihe nach mit gleicher Kraft und so-

gar unto Erschopfung des Vorhorsagenden, mit solchom Rede-
iiborfluss oleher Schnelligkeit, fiir welche jedes Gedachtnis und
natiirlicb surcichend ware. Der Sinn der Redo umfasst alio Ge-
genstand r Grenzen stronger Keuschhoit und Wiirde. und sich an
dio menschlicho Soelo wendend dringt sie. in ihre verborgensten Uberlegungen
ein, offenbart sie zuweilen in strengen UberfUhrungen, grosstenteils aber in

Ausdriicken, die von Liebe und Mitleiden erfullt sind — giesst in das Herz des
Horenden Ruhe und Trost. Wonigstens war solchos stets die Wirkung des
profetischen Wortos auf mich und als solche sah ich sie an andern" . . . (boi

Fuks S. 14, Dubrowin Okt. S 58).

Die genannten Anhanger der Tatarinowa haben aber auch das

Hauptmittel der Begeisterung, die Radenije, zu rechtfertigen gesucht.

So schreibt Pilezki, indem er seine geschichtliche Betrachtungsweise
(vergl. oben S. 247 f.) auch auf sie ausdehnt (a. a. 0.) :

w Die Ra-
denJje oder — wie sie der Apo6tel Pawel nennt — die Zungen, ist ein sichtbares
Juboln des Geistos, welches zusammen mit dem Singon und den Profezeiungen
gicichsam einen geistlichen Ball zustandebrachte, einen feierlichen und
froudigen, auf welchem dio Soelen und die Leibor sich iiber ihron Herrn freuen

;

denn lebendige Wirkung und Anwesonheit des H Geistes sind in dieser Zeit

ilberaus spiirbar Diese Anwesenheit und Mitteilung der Liebo des Horrn war
so erquickend, rein und heilig, dass das Herz gleichsam jenes Hochzeitsmahl
vorausschraeckte, wo die jungfraulichen Seelon jauchzen, wann dor himmli-
scher Brautigam Jisus Christos sich im Bunde seiner Liebe mit seiner gelieb-

ten Braut verraahlt — der Kirohe. — Die Radenije (auf slawisch liki, likowa-
nije 1

) - Lukas 15, 26 und Psalm 149 und 150) sich mit Gesang verbindond,
wie Tanz mit Musik, bietet ein anpenehme* Schauspiol." — „Tanze und iiber-

haupt Korperbewegungen sohen wir auch bei den seligen Bloden 2

) (I. Send-
schroiben an die Korinther 3, 18—20). Eben solche Absondorlichkeiten pflcg-

ten auch bei den ersten Christen zu sein. — Der Apostel Pawel gibt ihnen
don Rat, dass sie die Gabo, welche er Zungen nennt (d. i. begeisterte Gefiihle,

durch don Geist ohne Worte ausgedriickt), vor don nicht glaubenden und dieso

Wirkung des H Geistes nicht kennenden vorborgen mochten, weil — spricht
or— sie sagen werden, dass ihr euch besessen gebardet (1. Sondschroiben an
die Korinther 14, 23)" (bei Dubrowin Okt. S. 59). „Was mich anlangt, so er-

fuhr ich nicht starke Wirkungen des Geistes boi der Radenije, aber verspiirto

stets davon eine ungewohnliche Ruhe, friedliches lautloses Gebet, Freihoit
von Leidenschaften, und sogar moino Gesundheit wurde davon bosscr. Bei
andern, die Fahigkeit und Berufung zum Profezeion hatten, erfullto sich das
ganze lnnere und der ganzo Leib mit unauspreehlichen Wirkungen des pro-

fetischen Geistes" (S. 63).

1) = Jubel, in dor slavonischon Bibeliibersetzung aber in der Tat fiir

xocoi gesetzt.

2) Siehe dazu B. I. S. 43 und 1. Anm.
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Ahnlich — auch was den Schriftbeweis anlangt — hat Popow
die Radenije zu rechtfertigen gesucht und mit iiberschwenglichen

Worten gepriesen („Angabe vom 16. Nov. 1840" im Archiv des Sinods

unter J^ 23759, bei Dubrowin Okt. S. 62): „Die Radenije, das Jubein
oder das heilige Tanzen ist ebenso unschuldig, wie auch das profetische Wort.
Jeder, sogar ein Kind, wild versteh.en, dass diese Erscheinung der Freude eine
vollig unschuldige. unschadliche Ausserlichkeit ist, die den Ritualismus der
Kirehe nicht beruhrt. Warum halt man denn nicht fur scharaenswert und schad-
lich die w e 1 1 1 i c h e n Tanze und weswegen sind die gottlichen nicht zu
dulden. wenn sie immer auch beira alien Gottesvolke vorhanden waren ? . . .

Wer die Wirkung des H. Geistcs erfahren hat, der weiss, dass die Radenije
innere Freude (radostj '), Wirkung der masslosen Liebe zu Jesu Christo ist
Diese Seligkeit. welche die glaubenden Seelen in ein solches Entziicken ver-
setzt, dass sie sich vergessen, spielen, singen, sich heiligem Hiipfen und
Tanzen ergeben, in die Hande klatschen wie der Konig David, den Herrn
lobend und segnend. Da ich dieses weiss, kann ich gegen das Augenschein-
liche sprechen ? Die Radenije wird in der slawischen Bibel likowanije genannt.
In den auslandischen Bibcln wird das Wort likow&nije deutlicher aus-
gedruckt, als es die wichtigtuenden, diinkelhaften Gerechten unsrer Zeit aus-
iegen wollen, die selbst die Etymologie dieses Ausdrucks im Urtext verbergen,
aus stolzer Furcht und liigenhafter Scham, urn sich nicht vor der Welt als

solcue zu zeigen, die an das heilige Tanzen glauben. In der englischen Bibel
ist 1 i k o w a n i j e nach dem Urtext mit dera Worte dance, d. i, Tanzen, iiber-

setzt. — Ich erinnere mich, dass ich auf vollig unerwartete Weise zum Lesen
des Vorworts eines franzosischen Gobetbuchs kam, wo gewisses iiberaus Be-
merkenswertes uber dieses gottliche Tanzen gesagt war."

Schliesslich hat der General Golowin die geschichtliche Recht-

fertigung der Radenije bei Pilezki zu einem religionsgeschichtlichen

tiberblick erweitert. Er sagt : BGowiss kann nichts sonderbarer und fur
dio menschliche Vernunft unzug&nglicher sein, als die Ansicht, dass man den
Herrn durch Tanz preisen und (ihm damit) so zu sagen dienon kann. Der
Gedanke daran ist (schon) genugond, urn die Andacht eines frommen Menschen
zu emporen, und ihn mit Abscheu abzulehnen. Doch raoge man mit ruhigera
Geiste die unten folgenden Fragen prtifen: 1) woher sind die anf&nglichen
Tanze entsprungen und 2) worin bestand die Wirkung des H. Geistes bei

seiner Herabkunft auf die Apostel, als die dort anwesenden Zeugen sie fur
trunken hielten *) ? — Aus dem tiefen Altertum ist es bekannt, dass Tanze in
den Ritus des Gottesdienstes aufgenommen weiden: die Spuren davon flnden
sich sogar unter den Wilden, die in den Tanzen dio Riten ibrer Opferdar-
bringungen bewahrt baben. Im ersten Buche der Konigreiche (Kap. 10, V. 5)
wird der Chor der Profeten erwahnt, die unter Musikinstruraenten weis-
sagten. Der Konig David tanzte, besucht vom Heiligen Geiste, vor dor Bun-
deslade, ungeachtet dessen, dass er der Verspottung verfiel (2. Buch der Konig-
reiche, Kap. 6, V. 20—23 '). Bei den Mahomedanern baben die Derwische, die
sich einst in grosser Achtung (ihrer) Heiligkeit befanden, bis jetzt sich das
Sichdrehen bewahrt, aber es ist bekannt, dass die mahomedanische Religion
aus hebraischer una christlicher Lehre und Riten gebildet worden ist, die

durch einander gemischt und verstumraelt wurden. Im Konversationslexikon
fand ich im Artikel wTanze" unter anderem Hinweise auf ein Buch mit dem
Titel : Von christlichen Tanzen und feierlichen T&nzen
der ersten Christen, verfasst von Bromel. Trotz aller Bemiihung
konnte ich dieses Buch bei keinem Buchhandler in Europa flnden ... — In

den spatesten Zeiten haben die Qu&ker, die auch unter dem Namen der
sich Schuttelnden bekannt sind, bei all* ihrer Sonderbarkeit sich

1) Siche dazu B. 1. S. 226, 2. Anm.
2) Vergl. dazu B. I. S. 267 und unten.

3) Vergl. dazu B. I. S. 266 f

.
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enter den aufgeklartesten Nationen Achtung erworben . . . es oxistieren viele

Gemeinden, unter denon in ihren mehr oder weniger geheimen Versammlungen,
je nach der Duldsamkeit der Regierung, geistliehc Wirkungen in starken
korperlichen Bewegungen sich onthtiilen. .. Noch jetzt sehen wir an den He-
braern bei ihren Andachtsversammlungen Uberreste eines gewissen Schaukelns
des ganzen Korpers. Schliesslich, was sind denn die Verbeugungen, die sich

nur In unsrer Kirche allein erhalton haben ?" (Bei Dabrowin a. a 0, z. T.

schon bei Fuks S. 16 f. *).

Bei der wesentlichen Ubereinstimmung der Ansichten Pilezkis,

Popows und Golowins liber die profetische Begeisterung und die Ra-

denije wird man mit der Annahme nicht fehlgehen, dass diose An-

sichten im Kreise der Tatarinowa iiberhaupt gang und gabe waren 2
).
—

Wie von der Arkandisziplin (vergl. oben S. 245 f.), so lassen sich

auch von der skopzischen Askese im Kreise der Tatarinowa nur geringe

Spuren nachweisen. Dass Nikita Fjodorow und die Tatarinowa selbst

die Glieder des Bundes zu Enthaltung von geistigen Getranken zu

erziehen suchten, zeigt das Tagebuch Borowikowskis (siehe oben S.

234 f.). Sonst wird nur noch von Liprandi berichtet, bei der Ver-

haftung von 1837 habe sich ergeben, dass alle Beteiligten niemals

Pleisch Sssen (ohne aber ihre Bedienung dazu zu zwingen). Aber
nach Kukolnik (S. 598) h&tten die Radenija in diesem Kreise einzig

und allein asketische Bedeutung gehabt („Besanftigung des Pleisches

lind Ertotung der Leidenschaften"). Doch kommt diese Behauptung
mit auf Rechnung seines Bemiihens, die Radenije als moglichst harm-
los hinzustellen (vergl. oben), soweit sie nicht durch Kukolniks eigene

relative Verst&ndnislosigkeit gegeniiber dem Wesen der in dem Kreise

gepflegten Ekstase beruht, die iibrigens vielleicht nur eine nachtrag-

liche war : lagen doch seine Beobachtungen, als er sie beschrieb, fast

funfzig Jahre zuriick ; in der Zwischenzeit mag er nichts ahnliches

gesehen haben. Aber ganz gefehlt wird die asketische Wertung der

Radenija neben der ekstatischen nicht haben, und wie sie bei den
Skopzen eine grossere Rolle spielt, als bei den Chliisten (vergl. unten),

so mag sie in der Tat auch im Kreise der Tatarinowa mitunter be-

tont worden sein, ohne freilich die ekstatische irgend einzuschrSnken.

Golowin hat an seine die ekstatische Bedeutung stark hervorkeh-

rende AusfUhrung Uber die Radenija (siehe oben) auch eine sie als

1) Uber seine eigenen Erfahrungen mit der Radenije sagt Golowin : „In-

dem ich mich dem Mittel, genannt Radenije, unterwarf, legto ich beiseite

und trat unter dio Fusse alle menschliche Weisheit mit ihren Anstandsregeln
und wurde gleichsam ein Dummkopf und Bloder urn Gottes willen . . . Dieses
Mittel brach den natlirlichen Stolz der Vernnnft . . . Nach ihr ttthlte ich raich

Jedesmal (korperlich) nngewdhnlich leicht und frisch. Ubrigens die inuere
Sussigkeit, wie sie andere bei dieser Muhe versptirten, verspttrte ich nieraals"

(bei Fuks S. 20, Dubrowin S. 62 f).

2) Die bei der Verhaftung und Haussuchung von 1837 gefundene Schrift
.Uber die Hinzufuhrung aller christlichen Kirchen zur ursprunglichen Einheit"
habe ich hier nicht herangezogen, nicht nur weil der Veri'asser unbekannt ist,

sondern weil es mir zweifelhaft erscheint, ob dor hier ausgesprocheno scharfe
Gegensatz zur Grosskirche wirklich den Ansichten des Kreises entsprach.
Freilich findet sich die Theorie von den geheimen begeisterten Genossen-
schaften, wie sie besondors deutlich Pilezki vorgetragen hat, hier wieder
iReferat siehe unten).
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asketisches Mittel wertende gekniipft, ohne freilich sich des Unter-

schiedes dieser beiden Gesichtspunkte recht bowusst geworden zu sein.

Er schreibt : „Aus diesem alien muss geschlossen werden (?), dass die Tanze
und Reigen, welche zu gottesdienstlichen IMten wurden und in der Folge zu
uns zusammen mit den heidnischen Gebrauchen als eine Vergniigung kamen,
die die fleischlichen Begierden erhitzt, einst nichts anderes waren, als ein Hilfs-

mittel zur Massigung und Totung des Fleisches, um in kondensierten Be-

wegungen den Leib den geistlichen Bewegungon zu unterwerfen. oder besser

gosagt — die kondensierte Wirkung des geistlichen Prinzips erleichtert die

Bewegung des Leibes, welcher nach den Gesetzen der Schwerkraft dor Materie

zur Erde und zur Unbeweglichkeit gezogen wird. — Die Ausmergelung des

Fleisches fur die Freiheit des Geistes — war stots eine von den durch die

Lehre der Kiiche vorgeschlagenen Bedingungen ... Im Mittelalter wurde
von frommen Leuten . . . zur Ertotung des Fleisches das Getsseln gebraucbt;
bei uns in Russland trat dasselbe, wie rair schcint, in grobster Form unter
dem Namen einer Raskolnikensekte — der Chliistowschtschina auf. 1

)
—

Jetzt erscheint dieses in anderen Formen ; denn wenn nach christlicher Lehre
friiher dieses Bedttrfnis der Besanftigung des Leibes und seiner Begierden be-

stand, so ist sie auch jetzt unumganglich . . . (Fuks S. 17, Dubrowin S. 60 f.).

Dass auch Pilezki die Auffassung der Radenije als eines aske-

tischen Mittels neben der andern nicht fremd gewesen ist, beweist

folgender gelegentlicher Satz (in der „Denkschrift* vom 6. Okt. 1837,

bei Dubrowin S. 63) : „Wenn nichts Sondcrbares an Verbeugungen, strengera

Fasten, Busshemden, Ketten ist, so ist es nicht sonderbar, in Liebe zu Gott auch
dieses unschuldige Mittel zu brauchen. Was in menschlichen Augen sonderbar
ist, ist ott Gott angenehra".

Was die sexuelle Moral anlangt, so behauptet Fuks (S. 17) mit

Berufung auf Golowins, „Denkschrift a
, die Tatarinowa habe den Ehe-

gatten Abbruch der ehelichen Beziehungen vorgeschrieben. Dubrowin
hat in der ihm vorliegenden Handschrifts des Sinodalarchivs (vergl.

oben S. 241, 2. Anm.) nichts derartiges finden konnen (Dez. S. 54, 1.

Anm.). Sollte Fuks trotzdem recht haben, so wird es sich wohl nur um
seelsorgerische Ratschl&ge in spezielien Fallen im Finne von 1. Kor. 7,

5 gehandelt haben. Dass die Tatarinowa von der skopzischen auf

die chliistische sexuelle Moral zuriickgegangen w&re, konnte man nur

glauben, wenn sonst Beziehungen zu den Chlusten nachzuweisen w&ren.

Kukolnik sagt ausdrilcklich (S. 603) : .In ihrer Familie l
) befanden sich

verheiratete Leute und Familienvater. Katerina verurteilte nicht nur niemals
das eheliche Leben, sondern sagte sogar mir selbst meine Heirat voraus"

(es folgt das oben auf S. 240 Gebotene).

Was aber die Beschuldignng der Tatarinowa anlangt, sie hatte

in ihrem Kreise auch die skopzische sexuelle Askese einschliess-

lich der Verschneidung geduldet, ja propagandiert, so sagt Dubrowin
(Nov. S. 16, Anm. 4) mit Recht, dass schon die Existenz der Schrift

Pilezkis „Von den Skopzen" (vergl. oben S. 247) ein geniigend deutlicher

Protest dagegen sei. Hier wird nicht nur die Verschneidung mit vielen

Schriftstellen bekampft, sondern auch gesagt, die Skopzen seien von der

1) Dieser Satz beweist direkt, dass der Kreis der Tatarinowa keine Be-
ziehung zu den Chliisten gehabt (vergl. B. I Anm. zu S. 153), da er den land-
l&ufigen Irrtum ausspricht, sie sei ihrem Wesen nach eine Geisslersekte.

2) d. h. in ihrem familienhaften Kreise.
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Wahrheit erst M seit der Zeit abgefalien, als „sie das Verschnittenentum

als Mittel zur Errettung anerkannten". Wenn Dubrowin gegen offi-

zielle Angaben, dass im Kreise der Tatarinowa Verschneidungen vorge-

kommen, bemerkt (a. a. 0.), sie seien ganz ailgemein gehalten, aber

fiihrten kein Faktum, keinen einzelnen Pall an, so ist hierbei nicht

einmal ersichtlich, ob er die betreffenden Dokumente selbst in H&nden
gehabt, oder ob er sich hierbei nur auf den Satz in Melnikows „Ma-
terialien etc." stUtzt (1872, 3. B. S. 176): wlm Schiffe der Tatarinowa

.pflegten auch Verschneidungen" vorzukommen." Vielleicht ist diese Mit-

teilung auf die Tatsache zu reduzieren, dass unter den von Seliwanow
zu der Tatarinowa Ubergegangenen, die in den ersten Jahren des

Bestehens ihres Kreises noch zu ihm gehorten (vergl. oben S. 233), auch
einige Verschnittene waren. Wera Nenastjewna wird zu ihnen als

die Tochter eines so fanatischen und in leitender Stellung befindlichen

Skopzen gehort haben, wenn damals die VerstUmmelung der Weiber
in Petersburg bereits iiblich war (siehe unten). Doch kann der gleich-

falls von den Nenastjews zu ihr iibergegangene Profet Nikita Fjodorow
(entgegen der Angabe oben S. 226) nicht verschnitten gewesen sein,

wenn Dubrowins Behauptung (a. a. 0.), bei den angestellten Unter-

suchungen hStte sich unter den zahlreichen Anh&ngern der Tatarinowa

nicht ein einiger Skopze befunden, richtig ist. Denn als diese nach
der Verhaftung von 1837 stattfanden, trafen sie Nikita in besonderem
Masse (dass die Skopzen langen Aufschub der Kastrierung auch bei

solchen dulden, die sonst vollig sich der Sekte angeschlossen haben,

ja sich in leitender Stellung befinden, dariiber siehe unten).

Dass die Tatarinowa selbst mit der Bek&mpfung der skopzischen

Verschneidung durch die Schrift Pilezkis einverstanden war, bezeugt Ku-
kolnik ausdriicklich (S. 603) : „Katerina Philippowna hat irumer onergisch
diese Verirrung verurteilt. Wie oft habe ich von inren Lippen diese Worte ge-
hort : „Was fur einen Nutzen hat es, wenn er1 ) den Leib, aber nicht das Herz
verschneiden wird ? Dort h>t der Sitz der Sunde. Das Herz muss der ziigeln,

der Gott dienen will ; aber diese gottwidrige Handlung ziigelt das Herz nicht.

Die Moglichkoit wird weggenoma;en, aber der Wunsch bleibt. Im Jahre
1819 druckte einer ihrer eitrigsten Verehrer, Maitiin Stepanowitsch Pilezki,

eine scharfe Broschiire gegen die Skopzen und ein Exemplar dieser Broschiire
erhielt ich aus den Handen Katerina Philippownas, die hinsichtlich dieses

Gegenstandes ihre Meinung nieraals verandert hat*. — Die Verleumdung
des Archimandriten Photi, die Tatarinowa habe nicht nur von den
m&nnlichen Gliedern ihres Kreises die Verschneidung gefordert, son-

dern selber erst die Verschneidung der Frauen erfunden und prakti-

ziert, wie die andere, die mit dieser seltsam kontrastiert, sie habe
von einem ihrer Anh&nger ein Kind gehabt, hat Kukolnik fur immer
widerlegt •). Auch ein Forscher wie Melnikow hatte sie noch ge-

1) Frfiher gehorten sie rait zu den kleinen Kreisen, die innerhalb der ausse-

ren Kirche die ekstatische Begeisterung der apostolischen Zeit gepflegt (vergl.

oben 8. 248).

2) Der Mensch, der Gott dienen will.

3) Photi sagt (a. a. 0. S. 190 f.) : „Die Frau Tatarinowa zeigte dadurch,

dass sie im Michailpalais eine Wohnung fur sich hatte, und sagte es auch alien

laut, dass sie dem Zaren selbst bekannt sei, unter aem Einnuss seiner Herr-
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schermacht, Gnade, alles tuo, lehre, versammele. Tatsachlich sah er, der noch
nicht die Luge, den Botrug der Arglistigen kannte und eingenommen wurde
von der heuchlerischen Fromraigkeit der Haretiker, die aucn seine hofischen
Schmeichler in Verirrung fiihrten, (bei sich) die neue Lehrerin der neuen
liigenprofetischen und teuflischen Lehre. Schuld an aliem war der Ftirst

Aleksandr Goliziin, ais einer der Anbanger der Tatarinow und Beschutzer
aller Raskols, der alien und neuen Verbreiter (dorselben). Diese Prau von
mittleren Jahren lehrte alle dio Ihrigen, fiir eine gewisse angebliche Enthalt-
samkeit sein Fleisch zu enthalten, zu toton und zu verschneiden, die geheimen
Glieder den Mannern auszuschneiden ; der Tcufel lehrte sie sogar die Kunst,
das weiblicho Geschlecht, die jungen Frauen und Madchen zu verschneiden.
Und dieses teuflische Werk wurde bei den Briisten vollzogen, irgendwo ; aber
ich werde es nicht sagen, damit dieses teuflische Geheimnis nicht denen be-

kannt werde, welehe es noch nicht wissen. Siehe die Frucht der Lehre des
Teufels ! Nicht so, wie sie als Lehrerin erschien, handelte dio abscheuliehe Ta-
tarinowa selbst ; es ist unbekannt, von wem die verfluchte Buhlerin schwanger
wurde und ein — Kind gebar ! Der Verwunderung wurdig war die Blindheit
vieler : ihre torichten Schiiler sprengten das Geriicht aus, dass sie einen grossen
und mit Geist erfiillten Mann gebaren werde. Fnfolge der Arglist eines ho-
fischen Grossen* (nach e. Anmerkung des Herausgobers ist der Furst Goliziin

goraeint), „ihres Anhangers, ward die Tatarinowa, nachdora sie eine so ehr-
lose Tat vollbracht, des Besuches des Zaren Aleksandr in dieser Zeit gewiir-
digt und von ihm ward das Kind getauft" (d. h. er war Taufvater), „so habe
er gehort" (es folgt zum Schluss das oben S. 139 Anm. Zitierte). — Darauf hat
Kukolnik ausser dem bereits oben (S. 229) Gebotenen noch folgendes ge-
antwortet: *Ira Verlauf meiner lange Zeit wahrenden Bekanntscbaft mit K. Ph.
hatte ich doch wenigstens einer von solchen Frauen oder Madchen begegnen
miissen, denn sie zu erkennen ist schon nach den aussern Merkmalen auf
ihrem Gesiohte sehr leicht ; aber das ist nie geschehen. Man hatte von irgend
jemand iiber dem ahnliches horen miissen. Solche Umstande werden unter
ihresgleichen nicht geheim gehalten, insonderheit wenn sie Gegenstand der
Propaganda bilden. Aber auch nicht einmal eine Andeutung daruber 1st vor-

gekommen. — ... als ich noch ein Kind war und in den Jahren 1805—1808
in einera Petersburger Gymnasium lernte, horte ich iiber Verschnoidung von
Frauen und Madchen von meinen Kameraden, die mit den Handiern in den
Mobelladen ira Kaufhofe bekannt waren. Sie beschrieben sogar ausfumiich
den ganzen Prozess dieser Operation, genau so, wie er in der oben aufgeftihr-

ten Bemerkung" (Photis) ^beschrieben ist. Es fragt sich: woher konnten sie

diese Nachrichten erhalten, wenn solches in dieser Zeit (noch) nicht existierte ?

Sie zeigten mir sogar in den Wechseiladen solche Frauen, die die sonderbare
Hautfarbe und die biauen Flecke unter den Augen tiberfiihrten. 1m Schiffe
des LUgenerlosers gab es nicht wenige solcher Frauen ; ich selbst kannte eine

solche. die in seiner Gesellschatt bedeutend friiher verschnitten worden war,
als sich die Gesellschaft der Katerina Philippowna bildete" ... — (S. 606 f.

gegen die Beschuldigung, dass die Tatarinowa ein uneheliches Kind geboren)

:

„Icn rede nicht davon, dass ein solcher offener Fall sie endgultig in der Mei-
nung aller ihrer Verehrer erniedrigt hatte, welehe sie augenblicklich verlassen
hatten ... Ich rede nicht davon, wie sehr eine solche Tat unvereinbar ge-
wesen ware mit den sichtbaren und unbestreitbaren Kennzeichen ihrer From-
raigkeit, Herzensreinheit und von der Sunde Abgewandtseins, die sie mit solchem
Erfolge alien sie Umgebenden mitteilte . . . Konnte einer bejahrten Frau,
die von schweren Leiden zerqualt war, welehe sie bis an ihr Ende nicht ver-
liessen, die durch Fasten und ununtorbrochene korperliche Leiden ausge-
raergelt war, eine ahnliche Verrucktheit in den Kopf koramen? Von dor an-
dern Seite betrachtet, welchgn Mann konnte eine Frau in ihren Jahren, von
durchaus nicht anziehendem Aussern, verfiihren, eine abgemagerte, entkrftftete,

die mehr einem Toten als einem lebendigen Wesen glich? . . . Wenn aber
die Pflegetochter der Katerina Philippowna zu Zweifel Anlass geben sollte, so
soil es den Lesern . . . bekannt werden, dass ich solcher Pflegetochter und
Pflegesohne in der Gesellschaft ein halbes Dutzend gesehen habe; aber ich
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glaubt '), ja die letztere durch die Behauptung der gottesdienstlichen

ubung des „swalnti grech" (vergl. B I. S. 434 ff.) und der Zeugung
von „geistlichen u Kindern in ihrem Kreise Uberboten (Materialien etc.

1872, 3. B. S. 176 ff.).

Einer Personlichkeit wie der Tatarinowa ist es nicht zuzutrauen,

dass sie zur grichisch-orthodoxen Kirche tibergetreten ware, wenn sie

kein irgendwie positives Verh&ltnis zu ihr besessen h&tte. Preilich

aber darf man nicht dieses nach den Ergebenheitserkl&rungen bemessen,
die sie und ibre Anh&nger nach der Verhaftung und sp&ter im Kloster

abgegeben haben. Denn diese hatten zum Zweck, Preiiassung zu er-

wirken, und werden daher mindestens das positive Verh&ltnis in den
Vordergrund geschoben und von dem Gegensatze geschwiegen haben.

Ein solcher liegt zweifelsohne in der Vorstellung, die sich der Kreis

von der kirchengeschichtlichen Entwickelung gebildet hatte (vergl.

oben S. 247 ff.). Dass er an ihr als einem kritischem Masstabe die

in der griechischen Kirche und ihren Yertretern vorliegende Wirklich-

keit gemeasen hat, ist in der Tat bezeugt. Als der Priester Malow, der

die Aufnahme der Tatarinowa vollzogen hatte (vergl. oben S. 239 Anm.) r

in der Folgezeit an ihren Versammlungen teilnahm und dem Mitro-

politen Michail von den hier vorkommenden Offenbarungen des Geis-

tes Mitteilungen machte, soil dieser geantwortet haben : „Das sind wun-
derbare Dinge! Ich diene soviel Jahre dem Throne') des Herrn und wage nicht
zu denken, dass alle meine Taten vom Geist des Herrn geleitet waren, und

habe auch gesehen, wie obdachlose Mutter, die fur sich selber keine Unter-
kunft hatten. ihro kleinon Kinder zu Katerina Philippowna brachten, sie ihr

zu Fussen legten und unter Tranen sie anflehten, ihuen Obdach zu gewahren
und sio vor dera unausbleib lichen Verderben zu retten, mit dem ihnen die

ftusserste Armut der Mtktter drohte. Und Katerina Philippowna wies in solchen
Fallen niemand ab 14

. — Des weiteren nennt Kukolnik die von Photi geiucinte
Pflegetochter Anna Aloksandrowna(?Wasiljewna)und erwahnt ihreVerheiratung
mit dem alten Pilezki. Er sieht von einer dotuillierten Rechtfertigung der
Tatarinowa hinsichtlich ihrer aus Riicksicht auf noch lebende Personen ab.

Nach sonstigen Nachrichteu (z. B. 3. Anm. zu S. 190 der „Autobiografie
Photis" ; Dubrowin Dcz. S. 57, 1. Anra.) lebten ihre Eltern in Nowgorod und
besuchten sie nicht selten. Sie lebte bei der Tatarinowa bis zu deren Ende.

Als Kukolnik die Tatarinowa beschrieb, mag sie ihm so vor seinem Geiste

gestanden haben, wie sie aussah, als er Petersburg verliess (1825). Imraer-

hin war sie damals nur 42 Jahre alt und als sie ihren Kreis zu sammeln begann.
noch zebn Jahre jiinger. Nach Dubrowin war Katharina nicht nur als Madchen
sehr htibsch (Okt. S. 40, ohno Ireilich der von ihm zitierte Schilderung Ku-
kolniks zu widersprechen) — Melnikow (a. a. S 177) sagt dasselbe von der
zwciunddreissigjahrigen — , sondern nach dem Zeugnis der ZiigUrewa (Du-
browin Febr. S! 336), ihrer Ankiagerin, sah sie noch als Funfzigerin nach der
Meinung vieler gut aus. Dora sei nun, wio ihru woile, - des weiteren ver-

dachtigt sie die Tatarinowa zu intimer Beziehungen zu ihrem Schwager (Ta-
tarinow) und sie muss solches wahrscheinlich machen — Tatsache ist, dass
noch 1822 der Stabsarzt des Leibgarderegiments Kosowitsch ihr ein tieferes

OefUhl eingestand. Die Art, wie sie dieses religios umzuwandeln suchte (Du-
browin teilt Stellen aus ibrem Briofwechsel mit Dez. S 55 f), stellt sie hoch
liber jeden Verdacht

1) Obgleicfe er eingestehen muss, dass die archivalischen Akten vod der

Geburt jenes Kindes nicht reden und uber Photi sehr abfallig urteilt.

2) d. h. dem Altar.

Grass, Ruts. Sckten II. 17
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die der allgemeinen Kirche sich entfremdenden Profeten verharren in einer

besseren Hoffnung als ich." (Dubrowin Nov. S. 29 nach einem Brief des

Piirsten Andronik an den Arcbimandriten Photi vom 28. April 1825).

Die Tatarinowa soil, als sie diese Antwort horte, Michail einen Klein-

gl&ubigen genannt und seinen baldigen Tod vorhergesagt haben.

Perner soil dem Maler Borowikowski (nacb demselben Zeugnis, Dubro-

win Febr. S. 232; Piirst Andronik war sein Freund) die „verachtliche

Meinung" der Glieder des Kreises uber die Kirche missfallen haben,

die sie eine ausserliche genannt und deren Riten sie fttr toten Buch-

staben gehalten. — Man wird das Mitgeteilte fiir glaubwiirdig halten

mUssen. Haben Konventikelchristen noch immer in einem offenen

oder versteckten Gegensatz zur Grosskirche gestanden, so werden
Kreise, in denen die ekstatische Begeisterung als das spezifisch Reli-

giose gilt und gepflegt wird, dadurch in einen Gegensatz zu ihr gestellt,

mogen sie auch alien ausseren kirchlichen Pflichten geniigen. 1st das

von der Tatarinowa und ihren Anhangern ebenso wie von den Skopzen
bezeugt, so wird der Gegensatz der ersteren zur Kirche immerhin ein

desto milderer gewesen sein, je weniger sie sich die Vorstellung vom
ekstatischen Geiste wirklich zueigen gemacht batten, deren Ausdruck
die Arkandisziplin ist (verg. oben S. 246 und B. I. S. 337 f. ; ilber

die sich freilich in scharfen Gegensatz zur Grosskirche stellende Schrift

„Von der Hinzufiihrung aller christlichen Kirchen zur ursprunglichen

Einheit" siehe oben S. 253, 2. Anm. und unten S. 264 f.).

Zum Bilde der Religiositat der Tatarinowa und ihres Kreises gehort

aber noch ein Zug, durch welchen sie sich sowohl von der skopzischen

als der grosskirchlichen unterscheidet. Das ist die Wohltatigkeit, die die

Tatarinowa selbst ubte und zu der sie ihre Anhanger erzog (dariiber

besonders Tolstoi, Vom geistlichen Bunde der Tatarinowa S. 222 ; Ku-
kolnik S. 599 f., S. 606, vergl. oben S. 256 f., Anm. ; Dubrowin, Okt.

S. 43, Dez. S. 52 f., Febr. S. 240). Denn einerseits durfte das in die

Sammelbiichse von den Mitgliedern des Kreises gelegte Geld nur zum
Besten ausserhalb des Kreises stehender Notleidender verwandt wer-
den, andererseits handelte es sich hierbei nicht urn blosses Almosenge-
ben, sondern um geordnete Armen- und Krankenpflege. Weist solches

auf Einfliisse der lutherischen Kirche zuruck, zu der die Tatarinowa
bis zu ihrem 34. Jahre gehort hatte, so mag, dass in buchst&blicher

ErfUUung des Bibelwortes Arme zu Tische geladen und von den Gliedern

des Kreises bedient wurden, auf Einfliisse der neuen pietistischen

Frommigkeit zuriickgehen, die vom Abendlande besonders durch die Prau
von Krudener nach Russland verpflanzt worden war, zu welcher auch
die Tatarinowa in Beziehung getreten ist (Dubrowin S. 235 und sonst).

III.

Es eriibrigt noch eine kurze Darstellung der ausseren Schicksale

des Kreises, die heiles Licht auf die religiose (und politische) Tole-

ranz der letzten Jahre Alexanders I. und der Regierungszeit Nikolais I.

werfen, z. T. aber seinen Mitgliedern Gelegenheit gaben, die Starke und
Aufrichtigkeit ihrer Uberzeugungen zu bewahren, welche erst durch
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die Verfolgung ans Licht gekommen sind (nach Liprandi, Von der Sekte

der Tatarinowa S. 21 ff. ; N. Suschkow, Denkschrift tiber Leben und
Zeit des Pr&laten Philaret S. 77 ff. ; Tolstoi, Vom geistlichen Bunde der

Tatarinowa S. 211 ff
.

; Joannow, Erg&nzenda Nachrichten von der Ta-
tarinowa S. 2337 ff. ; Melnikow, Materialien etc. 1872, 3. B. S. 77 ff.

;

Ie. Karnowitsch, Piirst Aleksandr Nikolajewitsch Goliziin und seine

Zeit, Historischer Bote 8. B. 1882, S. 246 f. ; Aus den Erinnerungen

des Metropoliten Philaret, Russ. Archiv 1888, S. 585 Anm. ; Die
Tatarinowa im Kaschinschen Prauonkloster (nach archivalisohen Akten
des Twerschen geistlichen Konsistoriums), Twersche Ep.-Nachr. 1891,

S. 284—300 ; Fuks, Aus der Geschichte des Mystizismus S. 3 ff.

;

Dubrowin, Unsere mystischen Sektierer, Jekaterina Philippowna etc.

1895 Okt. S. 44 ff., Nov. S. 5 ff., Dez. S. 51 ff
.

; lb96 Pebr. S. 225 ff.)

Im September 1817 wurde der oben z. T. wiedergegebene Brief

der Tatarinowa an Anna Franz von der Polizei aufgegriffen, der ini

Ubrigen nur eine Aufforderung erh&lt, zu ihr zu Ziehen (der sie auch als-

bald nachkam (vergt. oben S. 232 u. 1. Anm.), aber durch die Bitte, ihr

Geheimnis nicht zu enthUUen (vergl. oben S. 246), Verdacht erregte.

Die Nachforschungen der Polizei hatten die in der oben (S. 231 ff.) mit-

geteilten alleruntert&nigsten DenkschriftWja&nitinows enthaltenen Nach-
richten zum Ergebnis. Der Minister der Volksaufkl&rung und der

Geistlichen Angelegenheiten Pttrst Aleksandr Nikolajewitsch Goliziin

aber antwortete vom 8. Okt. (nach Liprandi aus Moskau unter IN* 4 ; doch
nennt er als Datum den 15. Okt.; abgedruckt bei Usow, Aus meinen
Erinnerungen 8. 580) im Auftrage des Kaisers, der selber die Denkschrift

durchgesehen, .man konne die Versammlungen bei der Tatarinowa unbe-

achtet lassen, da sie nichts Wichtiges in sich schlossen* ; da aber die Zim-

mer im Michaelpalais der Buxhowden und nicht der Tatarinowa ange-

wiesen seien, so habe der Herrscher ihm befohlen, beiliegenden Brief

an Baron Aldebil zu schreiben (vom selben Datum, a. a. 0. abgedruckt).

In diesem Briefe wurde befohlen, die Tatarinowa und die Franz aus
dem Palais auszusiedeln, da nach der Palaisordnung ohne AllerhSchste

Erlaubnis niemand von den hier Plazierten das Recht habe, andere
— es sei denn die minderj&hrigen Kinder — bei sich aufzunehmen. —
Verblieb die Tatarinowa trotzdem noch fiinf Jahre im Michaelpalais,

so soil sie der Kaiserin JelisawtHa Aleksdjewna die Zuriicknahme des

kaiserlichen Befehls zu danken gehabt haben. Nach Dubrowin (Nov.

S. 13) hat der FUrst Goliziin die Beziehung zur Kaiserin vermittelt,

die nach einigen Besuchen der Tatarinowa versprochen, ihre Beschiitze-

rin zu sein, — wie Uberhaupt die Gfieder der kaiserlichen Familie mit

ihrer TStigkeit bekannt gemacht. Jn der Tat hat sich um diese Zeit

Goliziin selbst dem Kreise der Tatarinowa angeschlossen und besuchte

zusammen mit dem Hofmeister R. Koscheljow oft ihre Andachten.

Aber um mit dem Kaiser und den Gliedern seines Hauses bekannt
zu sein, bedurfte sie nicht erst Goliziins (vergl. oben S. 223). Alex-

iander I. schrieb an Koscheljow, dass sein Herz immer von Liebe zum
Heilande entflamme, wann er in seinen Briefen von der Gesellschaft

der Tatarinowa lese. Er liess die Tatarinowa wiederholt zu sich kom-
men und fiihrte mit ihr religiose fiespr&che. Diese waren wohl auch

17*
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der Anlass, dass er ihren skopzischen Profeten Nikita Pjodorow zu sich

kommen liess und iiber die profetische Begeisterung ausfragte. Pjo-

dorow antwortete, er sei durch Gottes Vorsehung der Tatarinowa zu-

gefQhrt worden, dass er, ohne sie zu kennen, sie in einem Gesichte

gesehen habe. Mit der gleichzeitig empfangenen profetischen Gabe
nfthre er im Michaelpalais viele Seelen. Der Kaiser belohnte ihn mit

Verleihung der vierzehnten Rangkiasse und die Tatarinowa mit einer

j&hrlichen Pension. Er schrieb an sie in dieser Angelegenheit : „ich
erhieJt wahrend des Gebetes die Geneigtheit, Ihnen 8000 Rbl. jahrlich zu Ihrer
UnterstUtzung anzubieten. Ich bttte Sie, sie durch den Fiirsten A. Goliziin

anzunehmen ' >." Darauf besuchte der Kaiser selber eine ihrer Andachts-

versammlungen und soil (nach Pilezkis Denkschrift vom 7. Okt. 1837)

ge&ussert haben: „Durch diese Gesellschaft hoffe ich die H&resieen

der Skopzen und Preimaurer auszurotten *)". — Uber seinen Brief

(vom 20 Aug. 1818) an den Vater des Leutnants Grafen Aleksd Mi-

loradowitsch, in welchem er ihn iiber dessen Beziehungen zu der Ta-
tarinowa beruhigte, haben wir bereits oben (S 227, 1. Anm.) berichtet—
Pilezki uberreichte ihm 1819 seine Schrift „Von den Skopzen** (nach

Melnikow 1872, 3. B. S. 80 sogar in seinem Auftrage verfasst). Der
Kaiser las sje und verfiigte ihre Drucklegung in 11000 Exemplaren
und Verbreitung unter der Geistlichkeit 3

) und im Heere.

Das Wohlwollen Alexanders I. gegenuber der Tatarinowa und
ihrer religiosen Wirksamkeit, das mit seinen mystischen Neigungen
zusammenhing (vergl. oben S. 175), verschaffte auch nach dem
Jahre 1817 ihrem Kreise vollige Bewegungsfreiheit. Die ekstatischen

Andachten gingen ganz ungestort im Michaelpalais vor sich, obgleich

dariiber die schlimmsten Gertichte verbreitet waren. Auch die Aus-
siedlung der Tatarinowa aus dem Palais im Jahre 1822 ist noch nicht

als Polge einer Gesinnungsanderung des Kaisers aufzufassen. Denn
er entschuldigte sich ihr gegeniiber, dass er habe die Bitte seines

Bruders Nikolai erfilllen und das Palais fUr die Ingenieur-Schuie ab-

treten miissen, und assignierte ihr aus seiner Schatulle Mietgeld fiir

eine Wohnung mit alien Bequemlichkeiten. Die Tatarinowa siedelte

nunmehr in den Bezirk iiber, der „Semjonowsches Regiment" genannt
wird (im Moskauschen Stadtteil), und bezog (in der „ersten Rotte")

mit ihrem Schwager Michail Tatarinow ein Haus, von dem er die

1) In ihren Gesuchen urn Befreiung aus dem Kaschinschen Kloster hat
die Tatarinowa die Hohe dieser von ihr zwanzig Jahro lang bozogenen Pen-
sion bald auf zehn- bald auf sechstausend Rbl. angegeben. Ich weiss nicht,

ob diese drei verschicdenen Angaben sich auf den wechselnden Unterschied
des Kurses der Assignationen (dass die 8000 Rbl. in Assignationen gemeint
waren, wird ausdrucklich angegeben) und des Kurses des Silberrubels zariick-

fiihren lassen (vergl. oben S. 154, 1. Anm.), oder ob nicht imraer die gleiche
Pension gezahlt wurde.

2) Eine Folgo diesor Absicht soil die Entsendung von Pilezki und Po-
pow zu SeJiwanow im Jahre 1819 gewesen sein (siehe dariiber unten).

3) Freilich weigerten sich hohe Pralaton, wie Philaret, damals Jaro-
slawscher Erzbischof, diese zu vermitteln, da der Inhalt der Lehre der Kirche
nicht entspreche (vorgi. oben S. 247 f.).
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obere, sie mit ihren Hausgenossen ') die untere Etage einnahm. Wenn
aber hier die zahlreich besuchten Versammlungen des Michaelpalais

nicht fortgesetzt wurden, so war der Anlass dessen nicht die Uber-

siedelung, sondern das kaiserliche Verbot aller geheimen Gesellschaften

hberhaupt vom 1. August 1822, auch solcher, die einen wohlt&tigen

Zweck hatten, da im Abendlande in solchen Gesellscbaften gef&hrliche

Meinungen entstanden seien. Damit wurde den Andachtsversamm-
lungen der Tatarinowa (wie der Skopzen) die gesetzliche Basis ent-

zogen ; von ihr wurde noch das ausdriickliche schriftliche Versprechen
abgefordert und gegeben, fortan derartige Versammlungen nicht mebr
abzuhalten, dem sie auch bis zu einem gewissen Grade nachgekom-
men ist. Als Kosowitsch das Aufhoren der friiheren Versammlungen
beklagte, schrieb sie ihm: „Dein Verwaistsein hat mich gehihrt — das
ist ein Zeichen der Treue und Anhanglichkeit mir gegenUber ; denn deine
Seele hat gefiihlt, dass ich mich zuriickzuziehen wiinsche ; aber sei iiberzeugt,

dass ich selbst euch so sehr Hebe, dass ich nicht von euch Abschied nehraen
kann. Und so darf ich nicht mich von euch trennen. aber auch euch alle

zu8ammen zu sehen verlangt — scheint es -- Gott nicht von mir, es sei denn
vielleicht, wann ihr ein Wortchen ') wiinscht. Ich werde mit Preuden wahrend
der Woche mich bald rait dem einen, bald mit dem andern von euch sehen,
wie Gott es befehlen wird ; mir ist es so leichtor, als auf einmal mit vielen".

Die hier angedeuteten ausnahmsweise stattfindenden allgemeinen

Versammlungen wurden nicht in der Wohnung der Tatarinowa selbst,

sondern oben in der Wohnung ihres Schwagers abgehalten, wo ein

besonderes Zimmer dazu hergerichtet war, geschmiickt mit Heiligen-

bildern, meistens von der Hand Borowikowskis. Sie schlossen bereits

um 7 oder sp&testens um 7,8 Uhr abends (Angabe Kosowitschs vom
28. Febr. 1824, bei Dubrowin Dez. S. 58).

Nicht diese mit aller Vorsicht abgehaltenen Versammlungen,
sondern personliche Beziehungen von Gliedern ihres Kreises zu dem
Gutsbesitzer A. Dubowizki (vergl. B. 1. S. 153 Anm.), der 1824 um
seiner religi8sen T&tigkeit willen verhaftet wurde, zogen wiederum die

Aufmerksamkeit der Regierung auf ihn und flihrten zur Verhaftung
auch jener, obgleich sie mit Dubowizki in ihren religiSsen Anschau-
ungen ganz auseinandergingen, der von der Bkstase nichts wissen
wollte. Zugleich mit Dubowizki wurde der mit ihm befreundete Gagin
verhaftet*) und in ein Kioster eingesperrt, der zusammen mit Koso-

witsch seine Bekanntschaft mit der Tatarinowa vermittelt hatte. Du-
bowizki hatte einige Zeit im Quartier Kosowitschs gelebt und dieser

iibergab aus Purcht vor Verhaftung ein Paket mit Briefen und Nieder-

schriften der Tatarinowa dem Bader des Leibjfigerregiments zur Aufbe-

wahrung, der sie aber dem Petersburger Gberpolizeimeister auslieferte

(vergl. oben S. 241, l.Anm. liber den Eindruck, den Araktschejew aus

1) Als solche werden zu der Zeit drei adlige Damen genannt (Dubrowin
Dez. S. 52, 2. Anm.), die ihr bei der Fuhrung des Hauswesens und Erziehunp
ihrer Pflegekinder, deren sie damals ausser der oben erwahnten Anna noch
zwei hatte, zur Hand gingen; ferner drei Frauen bauerlicher Herkunft.

2) Geraeint die begeisterte Rede.
3) Man fand bei ihm u. a. oin ttBuch der Lieder zur Verherrlichung

unseres Herrn Jesu Ghristi, zu geistlicher Erbauung von kindlichen Seelen
und zur Sattigung der bekuranjerten Uerzen".
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ihnen gewann ; er hatte sie von dem.Qenerala^uriten Uw&row erhalten,

dem sie der Kaiser zur Durchsicht Ufeergeben hatte). Der Kaiser befahl

ibm unter der Hand und ohne Verlautbarung eine Untersuchung zu

veranstalten und die Personen zu beobachten, die die Tatarinowa be-

suchten. Dieser beschlagnahmte einige Papiere und Bttcher der Ta-

tarinowa, doch hatte sein Berioht zur Polge, dass der Kaiser der Sache
keinen weiteren Portgang gab, obgleich die fanatischen Verteidiger

der Rechtgl&ubigkeit Graf Araktschejew, A. Schischkow u. a. ihn des-

wegen bestiirmten (beim Ausscheiden des Polizeimeisters aus dem
Amte vernichteten sie jene Papiere der Tatarinowa und die auf sie

bfeziiglichen Akten).

Durch alles dieses eingeschiiehtert gab die Tatarinowa nunmehr
ihre Stadtwohnung auf und siedelte sich ausserhalb des Weichbildes

St. Petersburgs an, wohin der Arm der Stadtpolizei nicht reichte, die

sich damals besonders mit Aufspurung der verbotenen geheimen Ge-

sellschaften zu besch&ftigen hatte. Beim „Moskauer Schlagbaum"
(in der N&he des heutigen Jungfrauenkiosters) wurden drei Datschen
gekauft, die eine vom Ptirsten Engaliitschew, die andere auf den Namen
Nikita Fjodorows, die dritte auf den Namen Kosowitschs, tats&chlich

aber vom Generalen Golowin, der dort zuweilen mit seiner Gemahlin
weilte, nach seinem ubergang nach Polen aber seine Familie dort

st&ndig wohnen liess (vergl. oben S. 244, 2. Anm). Hier hielt nunmehr die

Tatarinowa mit grosserer Zuversicht ihre Andachtsversammlungen ab.

Zum Verhangnis wurde ihr fast der Tod des Malers Borowikowski, der

gleich nach seiner Riickkehr von einer derselben gestorben war, auf

welcher er noch an der Radenije teilgenommen hatte. Sein Freund
Fiirst Andronik sah darin die Ursache seines Todes und schrieb dar-

iiber an Photi, der seinen Brief Araktschejew Ubermittelte. Aber auch
diesmal kam die Sache nicht in Gang, sei es dass auch diesmal der

Kaiser sich weigerte, gegen sie vorzugehen, sei es dass seine Reisen

nach Warschau und nach Taganrog Araktschejew der Gelegenheiten

beraubte, ihn gegen die Tatarinowa aufzureizen. Nach seinem Tode
aber und dem Regierungsantritt Nikolais I wurde die vergessene Sache
hinsichtlich des Todes Borowikowskis wieder hervorgezogen durch ei-

nen seiner Enkei, der deswegen direkt an den Kaiser schrieb (vom
21. Pebr. 1826) und sich fiir seine Anklagen gegen die Tatarinowa
und ihre Anh&nger auf seines Grossvaters Tagebuch berief, aus dem
wir die bedeutsamsten Stellen geboten haben (oben S. 234 f.). Er hatte es

unter dem Reste seiner Papiere gefunden, yon denen der grossere Teil

gleich nach seinem Tode von Michaii Tatarinow und M. Pilezki aus
seinen Komoden weggenommen worden. Bald darauf sandte eine

J. Zii^Urewa eine Denunziation (vom 27. M&rz) gegen die Tatarinowa
und ihre Anh&nger ') an den General Benkendorf ein (vergl. oben
S. 246). — Aber durch eine Audienz, die sich der General Golowin

1) Sie nannte als solche namentlich u. a. den Adjutanten Grafen Mi-
loradowitsch. die Madame Kriidener uod ibre Tochter, die Fiirstin Goliziin,

die Generalin Chwostow ; die Grafinnen Dessage, Lavalles, Litta. — Zweifeisohne
standen mehrere von ihnen (die zuletzt genannten I) nur in gesellschaftlichen
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vom Kaiser erbat, und durch seinen alleruntert&nigsten Brief (vom
2. Mai 1826, vergl. oben S. 250, 2. Anm.) wurde das drohende Ungewitter

von der Tatarinowa und ihrem Kreise fiir diesfcsmal noch abgelenkt,

obgleich Nikolai I. gegen geheime Gesellschaften uberaus misstrauisch

war. Dooh die Denunziationen wurden fortgesetzt ; aber erst vier Jahre

sp&ter hatte eine solche des Generalmajors Bal&bin (vom 11. Febr.

1830) Erfolg, in der er der Tatarinowa u. a. vorwarf, sie predige die

„brudorliche Gleichheit", veranlasse alle ihre Anh&nger, ihre Leibei-

genen freizulassen, ihre Dienstboten lasse sie mit zu Tische sitzen und
gebe ihnen sogar die Ehrenpl&tze, urn in ihnen die Idee der Gleich-

heit festzusetzen. Der General Benkendorf schickte ein Zirkularschrei-

ben an eine Reihe von Anh&ngern der Tatarinowa, in dem er ihnen

das Verbot geheimer Gesellschaften vom Jahre 1822 einsch&rfte, und
antwortete der Tatarinowa (vom 23. April 1830) auf ihren vom Pursten

dem Kaiser eingereichten Brief in dessen Auftrag, dass sie nur unter

der Bedingung an ihrem Wohnorte belassen werden konne, falls sie

ihr Haus alien offne und alle religiosen Versammlungen einstelie.

Die Tatarinowa leistete diesem Befehl in derWeise Folge, dass

sie ihre Hauptanhanger veranlasste, zu ihr Uberzusiedeln, sodass Be-

such aus der Stadt fast vollig aufhorte. Diese Massregel schiitzte sie

in der Tat bis zum Jahre 1837 vor weiteren Drangsalierungen.

Zum Verderben wurde dem Kreise der im April des Jahres 1837
aufgedeckte Diebstahl eines Leibeigenen des friihern Departements-
direktors Popow, der mit seinen drei Tochtern eine der Datschen beim
Moskauer Schlagbaum bewohnte. Von diesem der Polizoi Ubergeben,

gab er, um straflos zu bleiben, an, dass bei seinem Herrn geheime
Versammlungen stattf&nden und er eine seiner Tochter grausam quale.

In dieser Angelegenheit besuchte der Kaiser am 8. Mai J 837 person-

lich den damals kranken Grafen Benkendorf und das Resultat ihres

Gespr&chs war der Befehl der sofortigen Verhaftung der Tatarinowa
und ihrer bei ihr wohnenden Anhanger. Benkendorf beauftragte da-

mit die Spitzen der geheimen und offentlichen Polizei, aber auch den
Oberprokureur des h. Sinods Graf Prot&sow. Diese umringten noch
am Abend desselben Tages die drei Datschen am Moskauer Schlag-

baum mit Polizisten, drangen in dieselben ein und verhafteten alle

Bewohner. Zuerst weckten sie den Geheimrat Popow aus dem Schlafe.

.Er zeigte ihnen die in dem von ihra bowohnten Hause extra zu dem Zwecke
erbaute Betstube, welche aus zwei Gemachern bestand. deren Inneres das Aus-
sehen einer Kircbe hatte, mit Heiligenbildern und grossen Kirchenleuchtern,
jedoch ohne Ikonostas und Altar, fii einem von diesen Ziromern befand sich
ein Tisch mit Schiebladen zur Aufbewahrung von Kirchenlichten, das andere
war mit Stiihlen ausgestattet, unter denen slch ein Lehnstuhl befand, der fiir

den Altesten des Bundes bestimmt war ') . . Die mittlere von den Tochtern

Beziehungen zur Tatarinowa. Uberhaupt scheint die Z. nur z. Teil orientiert

fewesen zu sein. Denn sie sagt selbst : „Andere, die zu dieser Sekte gehoren,
rauchen bis jetzt alle Mittel, um unbekannt zu bleiben, was — scheint es —

ihnen auch gelungen ist".

I) Liprandi S. 27 nach .dem ProtokQll vom 8. Mai ; er bemerkt dass
aus ihm nicht ersichtlich sei, wer dam al§. A 1tester des Bundes war. Dubrowin
nennt als solchen (das russ. Wort fiir MAltester

M
ist fern, kann auch eine

Frau bezeichnen) die Tatarinowa selbst (Febr. S. 243), gewiss mit Recht.
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des Geheimrats Popow ') worde in einer zwischon Wohnzimmern gelegenen
Handkamroer eingeschlossen gefunden, die keine Fenster hatte, nur eine Tur.
deren SchlUssel beira ater war . . . Wie in der Akte gesagt ist. waren an
ihr, so zu sagen, nur Haut und Knochen nachgeblieben, sodass dor Anblick
dieser Jungfrau unwillktirlich Mitleid einflosst 1

).' - „Darauf wurdo das Haus,
welches von der Tatarinowa eingenommen wurde, besichtigt. Bei ihr waren
alle Empfangsziromer mit Heiligenbildern von gewaltiger Grosse geschraiiokt ').

mit ebensolchen Leuchtcrn vor jedera. In ihrem Schlafzimmer stand auf ei-

nem kleinen Tischchen ein Hostiengefass, in welchem ein Stiickchen weisses
teigartiges Brod gefunden wnrde. Die Tatarinowa nahm den ihr eroffneten Aller-

hochsten Widen mit der gebtihrenden Ehrfurcht anf, lieferto unverziiglieh ihre
Papiere aus *) und versuchte bei unbedinjrter Ergebenheit gegentiber dor Recht-
gl&ubigen Kirche dennoch die Richtigkeit ihrer Lohro zu beweisen". —

wDio Ge-
neraileutnantin Golowin, der Staatsrat Filezki und der verabschiedete lngo-
nieur-Kapitan Buksgewden nahmen mit dorselben Untert&nigkeit die Eroffnung
des Allerhochsten Willens entgegen. Die beiden letzteron teilen und vertreten
nach ihren Darlegungen vollig die religiose Meinung dor Tatarinowa". — BIm
Hause, das vom Titularrat (Nikita) Fjodorow eingenomraen wurdo . . . waren
zwei Betstubon, von denen die eine wie die allerbeste Kirche geschmiickt war :

Heiligenbilder, Kronleuchter, Decktuch, Kirchenfahnen. alles geschmackvoll

;

und auseerdera eine Reihe einzelner Zimraer, die ebon falls mit verschieden-
artigen geheiligten Gegenstanden geschmiickt und sogar mit oiniger Pracht
ausgestattet waren".

Die Glieder des Kreises wurden alle in ihren Zimmern verhaf-

tet. Als Hauptbeweismittel gegen sie diente das ihnen weggenommene
Buch, welches ihnen zur Anleitung gedient haben soil: „ Von der Hin-

zufiihrung alier christlichen Kirchen zur ursprttnglichen Einheit. 4
* Die

Schrift war anonym und der Verfasser wurde auch nicht infolge der Un-
tersuchung bekannt. Nach ihrem Inhalte

5
) aber wird man vieiieicht (vergl.

S. 253, 2. Anm.) annehmen konnen, dass er zum Kreise der Tatarinowa
gehorte. Hier wird nicht nur die Unterscheidung zwischen der inneren,

aus den geheimen Gesellschaften, die seit der Zeit der Apostel den Geist

besessen, bestehenden Kirche von der ftussern, priesterlich rituellen voll-

zogen, wie wir sie besonders bei Pilezki, aber auch bei andern Gliedern

des Kreises fanden (vergl. oben S. 247 ff.), sondern es wird ausdrttck-

lich gesagt, dass die kirchlichen Hirten mit der Zeit dem H. Geiste

1) Vergl. oben S. 238 f.

2) a. a. 0. S 28. Dubrowin berichtet (S. 248) nach der Aussage eines
Augenzeogen, Michail Popows, dass als fttnf Tage spater die Tdchter dem
Vater weggenommen wurden, um Erziehungsanstalten Uberwiosen zu worden,
die altesto und die jungste gleichmutig vom Vater A-bschied nahmen. Die
mittlere aber, vom Vator so hart missbandelte, zeigte — eine wahro Cordelia -
„alle Anzeichen ausserordentlicher Running: sie weinte laut, warf sich dem
Vater an die Brust, ktissto seine Hande, fiel ihm zu Fiissen und kiisste diese.
Mit einom Worte, sie verabschiedete sich von ihm, wie nur eine Tochter von
ihrem geliebtesten Vater sich verabschieden kann ; W. M. Popow stand in der
grossten Bestiirzung da: es war beroerkbar, dass in ihm Gefiihl und Reue
erwachten*. . .

3) Liprandi z&hlt und kennzeichnet (Anm. 42) nach dem „Verzeichnis,
das sich im 2. Bande der Akte iiber die Tatarinowa befindet, welche sich in
der 111. Eigenen Abteilung der Kanzelei Seiner Kaiserlichen Majest&t befindet",
13 solcher von denen 10 als Originalgemalde Borowikowskis bezeichnet wer-
den. Sie wurden der Kathedrale des Aleksandr-Newski-Kiosters Dbergeben.

4) Sie beflnden sich aber nach Liprandi (Anm. 43) nicht bei der Akte.

5) Referat bei Dubrowin Febr. S. 245 f.
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untreu geworden seien, infolge dessen der Zusammenhang zwischen
der priesterliota rituellen Kirche und jenen Gesellschaften heiliger Man-
ner, durch die sie erbaut wurde, aufhorte und der H. Geist die Kirche

verliess und seiner Gaben beraubte. Daher konne auch die griechisch-

russische Kirche, die allein bei dem fcusserlichen Gottesdienst geblieben

sei, nicht den Menschen 'erneuern und in lebendige Verbindung mit

Gott bringen. Das kirchliche Sakrament der Kommunion bringe als

eine rituelle Handlung keinen wesentlichen Nutzen, sondern fur die

Seele sei unumg&nglich die wirkliche Aufnahme des H. Geistes in sich.

Jn Wahrheit weiss ich nicht, was das fur ein Glaube sein soil, wenn roan
nicht der Herabkunft des H. Geistes in da* Fleisch und seiner Offenbarung

durch den Monschen glaubt." Das Evangelium ist (an sich) blosser Buch-
stabe, die priesterlichen Diener sind Menschen, welche bloss am Buch-
staben kieben und wie die Pharis&er und Schriftgelehrten sich nur
auf strenge Erfiillung der Riten sttitzen, aber Gott nicht in ihrem Innern

suchen. Deswegen ist das Wort des Lebens in der Kirche nicht vorhanden,
und es verblieb nur im Geheimen unter den Gl&ubigen. Oberhaupt befin-

det sich jetzt die Kirche und das Christentum in Pinsternis, Unordnung
und in allerunglilcklichstem Zustande. Der Abfall vom lebendigen Worte
und Geiste Christi wurde allgemein, was u. a. durch das Pehlen von
Leuten, die in Begeisterung reden, und der wunderbaren Erscheinun-

gen, die in der Apostolischen Kirche waren, bewiesen wird. Diese

Erscheinungen konnen nur in den geheimen Gesellschaften auftreten,

unter Seelen, die mit Apostolischer Gewalt begabt sind ; nur ihr Wort
kann uns erneuern und reinigen, und Werkzeuge dieser Reinigung
konnen in gleicher Weise wie M&nner, so auch Frauen sein. Wann
durch die Verbindung mit ihnen jeder Gl&ubige in sich den H. Geist

vorfinden wird, dann erfolgt die Vereinigung der jetzt zertrennten

Kirchen zu einem Leibe und zur Apostolischen Kirche. Dann bricht

das Reich Jesu Christi an, dessen Ann&herung schon der Kaiser Alex-

ander I. fiihlte, als er als Beschiitzer der geheimen religiosen Gesell-

schaften und Sekten auftrat. —
Das Geheime Raskolniken-Komitee, dem die Sache der Tatarinowa

iibergeben wurde, schlug vor, sie und ihre Anhanger in Kiostern zu

internieren, welchen Vorschlag der Kaiser am 11. Mai best&tigte.

Von dieser Internierung blieben ausser den Pamilien Golowins und
Popows (vergl. oben S. 249 Anm. u. S 264, 2. Anm.) nur die wenigen
Personen verschont, die bis zuletzt aus der Stadt die Versammlungen
der Tatarinowa besucht hatten : der PUrst Engaliitschew und der Kol-

legienassessor Rodionow (sie wurden unter polizeiliche Aufsicht ge-

stellt). Die Tatarinowa selbst wurde nebst ihrer Pfjegetochter Anna
Wasiljewa in das Kaschinsche Frauenkloster in der Twerschen Eparchie

verwiesen und in „angemessener Equipage* am 21. Mai 1837 dort

eingeliefert
l

).

1) Das harteste Geschick traf Pilezki. Denn er wurde in der Arrestan-

tenabteilung des SuSdaler Klosters in strengster Binzelhaft gehalten. wohin
auch Seliwanow 17 Jahre zuvor — rait infolge seftier Sonrift „Von den
Skopzen* — gebracht worden war, um dort fiinf Jahre vor Pilezkis lnhaf-

tierung zu sterben (siehe unten). Nachdem im Laufe von vier Jahron seine
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Im Kloster zu Kaschin befand sich die Tatarinowa anfangs in

sehr schwieriger materieller Lage, da sie der Pension (vergl. oben S. 260
u. 1. Anm.) beraubt worden war, das Kloster aber zu arm war, urn ihr

auch nur eine besondere Zelle anzuweisen (diese waren nicht Besitz

des Klosters, sondern eine jede gehorte mehreren Nonnen als deren

Eigentum). Sie wurde zusammen rait ibrer Pflegetochter (vergl. oben

S. 256 f.) in ein enges zur Zelle der Abtissin gehorendes Zimmer pla-

ciert. Jhr Gesuch an den Oberprokureur des h. Sinod Grafen Prota-

sow (vom 10. Sept. 1857) um Anweisung irgend welcber Mittei zum
Unterhalt blieb unberiicksichtigt, aber sie fand schliesslioh Unter-

stiitziing durcb ibren auf freiem Pusse belassenen Anh&nger Ftirst

Engalutschew, der ihr unter dem Vorwande, durch Verkauf ihrer M6-
bel und sonstiger Habseligkeiten Geld erhalten zu haben, j&hrlich eine

Summe zusandte, die kaum zum Leben reichte. Im Kloster machte
sie alle kirchlichen und klosterlichen Andachten und Riten mit. ass die

Klosterkost und besch&ftigte sich mit Lektiire geistlicher Bucher.

Aber ausgesShnt hat sie sich mit dem Leben im Kloster, das

ihre Gesundheit zerriittete, nicht, sondern bat 10 Jahre lang direkt

und durch Anrufung der PUrsprache anderer, wie des Generals Golo-

win, ihres Schwagers M. Tatarinow, des Grossfiirsten Nikolai Alek-

sandrowitsch, immer aufs neue um ihre Preilassung. Diese scheiterte

daran, dass sie sich zu dem geforderten Widerruf ihrer Lehre von
den geheimen apostolischen Gesellschaften und dem profetischen Geiste

nicht verstehen wollte, so sehr sie auch von Mai zu Mai ihre Erge-

benheitserkl&rungen gegenttber der rechtgl&ubigen Kirche und ihr Ver-

sprechen, fiir ihre Ansichten nicht Propaganda zu machen, steigerte.

So sagte sie in dem einen Gesuch (vom Nov. 1840, Referat in den
Twerschen Ep-Nachr. 1891, S. 292 f. und bei Dubrowin Pebr. S. 2561),
dass in der Urkirche immer besondere Gesellschaften bestanden h&tten,

sie seien von den heiligen V&tern nur deswegen nicht offentlich zu-

Gesundheit vollig zerriittet war, liess er sich zu der schriftlichen Erklarung
herboi, „dass er die allgemeine und apostolische Kirche fiir die einzige wahre
Bewahrerin der wahrhaften Lehre Christ! halte" und versprach, die Riten der
Sekte der Tatarinowa wcder geheim noch offen nicht nur nicht zu verbreiten,
sondern auch selber nicht auszuiiben; doch ftigte er hinzu : w Fiir mich werde
ich in meinem Herzen das deutliche Zeugnis bewahren, dtss das profetische
Wort der Frau Staatsratin Tatarinowa die wahrhafte Gabe des H. Geistes
des Trosters sei" (vom 19. Pebr. 1842). Daraufhin wurde er freigelassen. —
Ich vermute, d&58 Pilezki den ersten Satz nicht von der griechich-orthodoxen
Kirche verstandon hat, sondern von der „inneren", die aus den „geheiraen be-

geisterten Gesellschaften- besteht (vergl. oben S. 247 f., 250, 265). — Auch die an-
dern Verschickten —- ausser Popow, der 1842 im Kloster starb — wurden nach Ab-
gabe ahnlicher Erklarungen zu verschiedenen Zeiten freigelassen, zuerst Ni-

kita Fjodorow nebst Farailie.— Von weiterer relieioser Betatigung in der friihe-

ren Weise ist von ihnen nichts bekannt geworden — ausser von Pilezki und
Buxhowden (siehe unten). Letzterer, der nach seiner Freilassung im Jahre
1842 alsbald sich in Kaschin ansiedelte, erregte bereits dadurcb, wie durch,
haufigen Besuch seiner Schwester, seitdem diese in Moskau lebte, und durch
ausgebreitete Korrespondenz und Empfang vieler Briefe auf den Naraen der
Tatarinowa aus Petersburg, Kaschin und durch die Moskauer Stadtpost aufs
neue Verdacht und zog sich verscharfte geheime Beaufsichtigung zu.
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gelassen worden, weil nicht „alie es verstehen konnen" und es vielen

zum Anstoss gereicht h&tte. Es sei ihr auch nicht einmal der Ge-
danke gekominen, dass die rechtgl&ubige Kirche bei blossem Ritualis-

mus stehen geblieben sei ; bei dem Obertritt aus dem Luthertum zur

Rechtgl&ubigkeit habe sie bei der Myrosalbung eine ungewohnliche
gottliche Kraft verspiirt, ebenso wie sonst bei der Kommunion. Die

rechtgl&ubige Kirche k6nne auch ohne profetische Versammlungen
Mittel zur Begabung der Gl&ubigen mit dem heiligen Geiste darbieten,

und es sei zur Errettung nicht notig, profetische Worte von begeister-

ten Leuten zu horen. Bei ihnen sei die profetische Gabe nicht durch
das korperliche Sichdrehen oder die Radenije erweckt worden, sondern
durch den Glauben an das Evangelium oder profetische Wort, wenn
es mit Liebe zum Erlflser gelesen oder gehort wttrde. Die Radenije

oder das korperliche Sichdrehen diente ihnen zur ErtStung der wider-

spenstigen Natur, welche sich der Gnadenwirkung auf den innern

Menschen widersetzt. In ihren Versammlungen seien tats&chlich Er-

scheinungen des h. Geistes im Fleische vorgekommen, d. i. durch
einen Menschen erschallte das Wort des Lebens fttr denjenigen, der mit

reinem Herzen es zu horen wiinschte, welches ebenso den Menschen
erneuerte, wie die heiligen Sakramente, die vom Heilande selbst ein-

gesetzt seien.

Der Twersche Erzbischof Grigori schrieb eine lange Entgegnung
auf diese Darlegungen und libertrug dem Klostergeistlichen, der Ta-
tarinowa beizubringen, dass es in der Urkirche niemals besondere und
geheime Gesellschaften gegeben, die vorhandenen seien alle h&retisch

gewesen, wie das aus 1. Kor. 10, V. 20 u. 22, 14, V. 25 u. 35 er-

sichtlich sei, und dass das Weib in den Kirchen zu schweigen habe
(V. 34) etc. Die Tatarinowa antwortete (vom 29. Dez. 1842), sie

„wiirde den H. Geist l&stern, wenn sie die Priichte, welche sie an
ihren religiosen Bet&tigungen gesehen, fttr Verirrung erklSren wollte"

(zitiert im Briefe des Grafen Protasow an den Grafen Benkendorf vom
4. August 1843, aus der Kanzelei des Oberprokureurs unter J^fi 5550,
abgedruckt bei Liprandi S. 36 f. — Der Kaiser schrieb an den Rand

:

„nach einer solchen Ausserung" (ist die Preilassung) „nicht moglich").

Auf alle weiteren Versuche des Erzbischofs, sie zum Widerrufe zu
iiberreden, erwiderte sie : BIch habe..ganze zwanzig Jahre meine Gedanken
genahrt, jetzt vermag ich nicht raeine Uberzeugung zu andern, zum (weiteren)
'eberdonken bin ich wegen der Schwache roeiner Gesundheit nicht fahig". —
Auf weitere Bittgesuche liess ihr der Kaiser (durch den Grafen Pro-

tasow vom 14. M&rz 1845) erkl&ren, dass ihre Befreiung nur dann
erfolgen konne, .wenn sie ihre frliheren Verirrungen, auf die ihre Sekte
gegriindet war, verwerfe". Doch wurde ihr gestattet, ihren l&ngst in

Kaschin lebenden und darum bittenden Bruder zu sehen. Schliesslich,

als der Gesundheitszustand der Tatarinowa immer schlechter wurde,
erbot sich der frtthere Chef der Gendarmerie Graf Orlow ihr die Er-

laubnis zu erwirken, in der Stadt Kaschin zu leben, wenn sie die be-

dingungslose schriftliche Verpflichtung abgebe, der rechtgiaubigen

Kirche unveranderlichen Gehorsam zu erweisen, ihre friiheren An-
sichten weder offen noch heimlich zu verbreiten, keine besonderen
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Riten zu vollziehn (Brief Orlows an den Grafen Protasow vom 27.

Febr. 1847 unter J^ 302). Die Regierung betrat die hier gewiesene

Rtickzugslinie, obgleich die Tatarinowa ihrer Unterschrift (vom 19.

April 1847) den Vorbehalt hinzufttgte, dass sie ihre friiheren religiosen

Meinungen nicht als Verirrung anerkennen konne. Durch Allerhochsten

Befehl (vom 19. April) wurde ihr in der Stadt Kaschin ausserhalb des

Klosters unter geheimer polizeilicher Aufsicht zu leben verstattet. Ein

Jahr hernach erhielt sie die Erlaubnis, unter gleicher Beaufsichtigung

in Moskau zusammen mit ihrem Bruder zu leben. In der Tat wurde
hier ihr Verkehr, z. B. mit den Tochtern des PUrsten Engaliitschew,

argwShnisch beaufsichtigt. Am 13. Juli 1856 ist sie im Alter von

73 Jahren gestorben, ihre Leiche wurde auf dem Pj&tnizki-Kirchhofe

beigesetzt und ihr Grab wurde noch lange hernach von ihren friiheren

Anh&ngern besucht. —
Der Kreis der Tatarinowa hat mit ihrer und der Hauptmitglieder

Verhaftung zu existieren nicht aufgehort Im Oktober 1848 erhielt der

Minister der Innern Angelegenheiten Graf Perowski den anonymen
Brief einer Denuntiantin, in welchem namentlich Anh&nger der Tata-

rinowa aufgez&hlt wurden, die zu geheimen Versammlungen zusam-
menk&men. Graf Perowski Ubertrug (am 21. Okt.) auf Allerhochsten

Befehl die geheime Beobachtung derselben, welche in der der Gegend
am Moskauer Schlagbaum gerade entgegengesetzten an der Tschornaja

R^tschka ') stattfanden, dem eifrigen Sektenverfolger Liprandi (Von der

Sekte der Tatarinowa S. 20 f.). Hier besass der bei der Untersuchung
von 1837 in Freiheit belassene Rodionow und seine zwei Brilder

Datschen und wurde hftufig von dem andern gleichfalls nicht inter-

nierten Anh&nger, dem Fiirsten Jelpidiphor Engaliitschew besucht.

Liprandi liess mehrere seiner Agenten in einer der Datschen Rodionows
und in deren Nahe sich Wohnungen mieten und diese und andere

mit dessen und seiner Besucher Dienstboten in Verkehr treten und
erfuhr so in den Jahren 1850 bis Mitte 1852 folgendes (Von der

Sekte der Tatarinowa S. 37—46): Rodionow machte seine Datsche,

in welcher sich eine mit einem ziemlich grossen Heiligenbilde und
sonst nur mit Sttthlen ausgestattete Betstube befand, durch sechs

Hunde fttr Fremde unzug&nglich. Ihn besuchten ausser dem Fiirsten

Engaliitschew u. a. die Generalin ButurlinA aus Moskau, die bei ihm
zu wohnen pflegte, ferner die in der Nahe eine Datsche besitzende

Boliischowa, eine Obristin R&ndiischewa, die ihren Sohn veranlasst

hatte, sich von seiner Frau zu scheiden, weil sie nicht auf ihre Weise
beten wollte. In einer der Datschen Rodionows wohnte Urbanowitsch-

Pilezki (der 1846 die Erlaubnis erhalten hatte, in Petersburg zu leben,

vergl. oben S. 265 Anm.) und wurde ebenfalls oft vom Fiirsten En-

galiitschew besucht. An gewissen Tagen, besonders an den Donnersta-

gen, wurden die Datschen um 9 Uhr abends verschlossen und niemand
mehr hineingelassen : mit der Erkl&rung, dass niemand zu Hause sei.

1) = sohwarzes Fliisschen; gleichfalls ausserhalb der Stadtgrenze
befindlich.
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Engaliitschew wohnte in der Stadt und hatte in seinem Hause in der

Sergijewskaja neben seinem Schlafzimmer gleichfails eine Betstube

eingerichtet, deren Penster zum Garten gingen. Hier versammelten
sich die Rodionows, Piiezki, BuxhSwden, der sich im Hause des Fiirsten

eine Wohnung gemietet hatte, die Fiirsten Nikolai und Step&n Kro-

potkin, der General Golowin nebst Frau, wenn sie in Petersburg weiiten

(vergl. oben S. 244, 2. Anm.) u. a. Letzterer erhielt von der Tatarinowa

Briefe, welche ihm u. a. strenges Fasten auflegte, sodass er zuweilen

wahrend dreier Monate allein zu Mittag speiste und kein Fleisch ass.

Auf seinem Gute im Smolenskischen richtete er sich gleichfails eine

Betstube ein. In Riga besuchte ihn zuweilen Buxhowden, in Peters-

burg aber Tatarinow, der bei Piiezki Wohnung nahm und auch oft

bei Engaliitschew war. Am 25. September 1851 war nach der An-
kunft Golowins eine allgemeine Versammlung beim Fiirsten Enga-
liitschew gewesen, wobei die Profeten geweissagt hatten. Am 30. er-

hielt Piiezki einen Brief von der Tatarinowa „an den Namen der ganzen
Bruderschaft in Christo". Er fuhr damit zu alien Gesinnungsgenossen
und als er zu Golowin und seiner Frau kam, begannen sie, nachdem
sie ihn gelesen, sich zu bekreuzen und mit Piiezki und den iibrigen

zu kiissen, darauf den Brief zu bekreuzen und zu kiissen (ein Kammer-
diener unterschlug ihn und er wurde von Liprandi dem Ministerium vor-

gelegt: Golowin wird hier wiederholt „Vaterchen in Christo" genannt,

die andern „Brttder und Schwestern"). — Seitdem aber Golowin von der

Beaufsichtigung des Kreises durch die Regierung erfahren hatte, ver-

sammelten sich seine Mitglieder an einem Orte, an welchem sie sich

sicher w&hnten, im Hause der Tochter Golowins (ebenfalls in der Ser-

gijewskaja), die mit dem Wirklichen Staatsrat Chaniikow verheiratet

war, welcher selbst im Ministerium des Innern diente, seine Frau

aber in ihrer religiosen Bet&tigung gew&hren liess. Aber auch hier

liess Liprandi sie Uberwachen. Er erfuhr, dass Piiezki iuf das Gut
Golowins verschiedene Gegenst&nde, die bei den Andachten gebraucht

wurden, alle Sendschreiben der Tatarinowa etc. bringe, und plante,

ihn unterwegs in seinem Wagen verhaften zu lassen. Aber gerade

zu dieser Zeit verliess Graf Perowski den Posten des Ministers der In-

nern Angelegenheiten und sein Nachfolger Bibikow liess sofort (zum
grossen Leidwesen Liprandis) die Nachforschungen einstellen.

So entging die Tatarinowa und ihre Anh&nger dem ihnen aber-

mals drohenden Ungewitter. Seitdem hat die Regierung zweifelsohne

sie Uberhaupt nicht mehr zum Gegenstande ihrer Aufmerksamkeit ge-

macht. Denn weitere Nachrichten iiber den Kreis fehlen bisher g&nz-

lich. Man wird annehmen diirfen, dass er zusammenblieb, solange

die Tatarinowa lebte. Nach ihrem und ihrer eifrigsten Anhanger Tode
wird er ganz wie von selbst sich aufgelosst haben, als die personliche

Nachwirkung der Tatarinowa gem&ss dem natiirlichen Laufe der Dinge

immer schwftcher wurde, die junge Generation aber sich als religiosen

Einflussen wenig zuganglich erwies. Erstaunlich bleibt die Z&higkeit,

mit welcher er iiber vierzig Jahre lang trotz aller Drangsalierung und
Verfolgung zusammengehalten hat.
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c. Die zweite Verschickung des Stffters und die Zeit seiner

Sugdaler Haft

1. Die Petersburger Verfolgung und die
Verschickung nach Su£ d al (1818-1820).

Wfthrend uberall im Reiche Iftngst Skopzenprozesse gefiihrt

wurden, blieb infolge bisher nicht ganz aufgekl&rter Verh&ltnisse

das Zentrum der Sekte in Petersburg unangefocbten, ja So-

lodownikow hatte (vergl. unten den Brief des Generalgouverneurs

Grafen Miloradowitsch an den Minister N. Goliziin)— durch wessen

Vermittlung ist unbekannt — ein allerb5cbstes Verbot fiir die

Polizei erwirkt, soin Haus zu betreten (erstaunlich ist vor allem,

wie jener Tod eines Skopzen infolge Verschneidung in diesem

Hause, der doch der Regierung nicht verborgen geblieben war,

keino Verfolgung veranlasste, vergl. obon 8. 201).

„Im April 1818 entdeckte der Quartal-Leutnant Baradiilin zufSI-

lig, als er eine Untersuchung nach falschen Assignationen anstellte,

im Hause des Kaufmanns Wasiljew in einer versteckten Kammer
einen vor nicht mehr als zwei Tagen verschnittenen Menschen und
als er infolgedessen unverztiglich alle dort befindlichen Manner besich-

tigte, sp fand er unter ihnen noch drei Verschnittene, darunter einen

verabschiedeten Soldaten, in dessen Quartier verschiedene Arzneimittel

sich vorfanden, die augenscheinlich zum Heilen von Wunden dienten.

Er arretierte alle als verschnitten Uberfuhrten und gab dariiber dem
Oberpolizeimeister Rapport, aus dessen Munde er einen Dank und den
Befehl erhielt, „diese wichtige Sache tt genauer zu erkunden; aber
einige Tage darauf, als der eifrige Beamte, „nachdem er uberaus er-

folgreich den Auftrag erfiillt hatte, mit einer befriedigenden Meldung
erschien** (so heisst es in dem gleichzeitigen Original - Dokumente),
erkl&rte der Oberpolizeimeister, „dass diese Sache bereits eingestellt

sei und man darin nichts mehr unternehmen dttrfe" : gleichzeitig wurden
auch die unter Arrest befindlichen Skopzen auf Blirgschaft freigelasssen**

(Nado^chdin 8. 54 f.)

Nach Melnikow (Materialien etc. 1872, 3. B. 8. 81, auch Pe-
likan Ubers. 8. 10) reichte im Juni 1818 der Mitausohe Burger

8kopze RaSsk&gow, der in Riga lebto, aber oft nach Petersburg

kain, dem Petersburger Mitropoliten Michail ein schriftliches

Bekenntnis ein, in welchem er den Wohnort Seliwanows angab

und dass er sich „Christos und Gott und Kaiser Pjotr III." nenne.

Aber auch dieses veranlasste die Regierung nicht zu einer Aktion

gegen die Skopzen ').

1) Dass infolge der Eingabe Rasska&ows der Kaiser Pilezki und
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Diese wurde erst im April 1819 vom Petersburger General-

gouverneur Miloradowitsch in Gang gebracht (NadeSchdin 8. 49 f.,

Melnikow a. a. O. 8. 82, 211 f.), als er erfuhr, dass seine beiden

Neffen, die Gardeoffiziere Dmitri und Aleks6 Miloradowitsch, von

dem skopzischen Hoflakaien Kobeljow in die Versammlungen
bei Seliwanow eingefiihrt worden waren, was ihm der zweite

selbst eingestanden batte. Dieser (derselbe der zum Kreise der

Tatarinowa gehSrte, vergl. oben S. 226 f.) soil sogar seine Zustim-

mung zur Verschnoidung gegeben haben l
). Eine Roihe von Cnter-

milit&rs aus den Garderegimentern und Matrosen hatten sich be-

reits verschneiden lassen. Der Generalgouverneur schrieb daher

an den Minister der Geistlichen Angelegenheiten und der Volks-

aufklarung Grafen N. Goliziin einen Brief (Referat bei Melnikow
S. 82 und 211), dass zu „dem bekannten Greise", dem Anfiihrer der

Skopzen, der im Hause Solodownikows wohne, sich viele Leute

jeglichen Standes versammeln, daruntor auch Tintermilit&rs, dass

sogar junge Leute hShereu Standes herangezogen wiirdon, dass

dio Sekte sich vergrOssere und oft Verschneidungen vollzogen

wiirden, dass die Stadtpolizei den Handlungen des bekannten

Greises nicht nachspuren kflnne, da ihr der Eintritt in das Haus
f

in dem er lebe, auf AllerhGchsten Befehl verboten sei. Er bitte

daher den Fiirsten, es zur Kenntnis des Herrscher Kaisers zu

bringen, dass die b5se Hftresie mit jedem Tage wachse und der

Schaden, der durch sie der Gesellschaft zugefiigt werde, nicht lin-

ger geduldet werden kftnne. Dabei lenkte er die Aufmerksain-

keit auf den Hoflakai Kobeljow und die Kleinbiirger Isai Ujin

und Kinll Grigorjew, die dem Greise nahestHnden, und schlug

vor, diesen und jene Verbreiter des Bkopzentums in eiusame

Klflster zu entfernen.

„Nach den iiber sie gesammelten Nachrichten" (Nadeschdin

Popow befohlen, Seliwanow zu besuchen, ist eine unberechtigte An-
nahme Melnikows. Denn dieser Besuch erfolgte erst anderthalb Jahre

hernach (siehe unten).

1) So Melnikow. Nade&chdin teilt nur aus der Akte (JS& 12 des

Archivs der St. Petersburger Stadtpolizei) mit, dass „der Lakai Kobel-

jow schon soweit seine Prechheit ausgedehnt hatte, dass er sich erkiihnt

hatte, zu dem von den Skopzen sogenannten ErlSser einen von den

jungen Gardeoffizieren einzuladen, welcher selber personlich solches

dem Grafen erz&hlt hatte, der diesen jungen Menschen von der besten

Seite kannte."
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S. 49 f.
l

) „kam es an den Tag, dass Iljin in der Residenz das Amt
eines *Verschneiders" versah, indem er sich (dabei) unter unmittel-

barer Loitung Kirila Grigorjews befand. Grigorjew stellte sich als der
Hauptverbreiter der Verschneidung heraus, der dazu die Leute durch
Versicherungen verlockte, dass „der Greis der wahre Erloser sei"

;

dazu wurde noch die Bemerkung gefiigt, dass „ dieser Kirila so um-
fassende Beziehungen in der Skopzensekte hat, dass er nicht selten

Befehle in die entferntesten Gebiete Russiands sonde", und dass er

„von alien Skopzen tiberhaupt und von den neu in die Sekte auf-

genommenen Gliedern insonderheit reiche Gaben erhalte" . . Der
Hoflakai Kobeljow „versichert der ganzen Gesellschaft der Skopzen,

dieser Greis sei Pjotr III., bringt ihm lilgenhafter Weise Grttsse von
der Person des Herrscher Kaisers und versetzt dadurch alle in Purcht
und in falsches Vertrauen, wovon sich das Skopzentum vermehrt 2

).
a

Wie hatte sich Graf MiLoradowksch seine Eunde von den

Skopzen verschafft? NadeSchdin berichtet (8. 65; nach Anm. 66

aufgrnnd von Akte JsS 12), dass er auf die Entdeckung Baradu-

lins vom April 1818 zuruckgegriffen (vergl. oben S. 270) und

seinem eigenen Beamten zusammen mit Baradulin befohlen

babe, aufs neuo den haupts&chlichsten der damals uberfiihrten

Skopzen zu vorhtfren, den verabschiedeten Soldaten Petrow. Da-

mals babe Baradulin in einer besondern Denkschrift (befindlich

bei der Akte N 12) darauf hingewiesen, „dass von ihnen hier viele

Hftuser angefllllt sind, insonderheit die der Kaufleute Solodownikow
und Wasiljew, die an einander grenzen 8

), von denen im letztern nach
den von ihm gesammelten Nachrichten (ihren) verborgenen Wohnsitz

1) Es ist bei ihm nicht ganz deutlich, ob auch diese in dem
Briefe Miloradowitschs an Goliziin oder sonst in der Akte N* 1 2 standen

;

doch ist ersteres wahrscheinlicher.

2) Melnikow berichtet noch im Abschnitt XVIII. des 3. Bandes
seiner Materialien etc. „Nachrichten iiber den Skopzen Hoflakai Semjon
Kobeljow** (8. 211—213), dass er als junger Mensch w&hrend der

Regierungszeit der Kaiserin Elisabeth am (sogenannten „Kleinen")

Hofe des damaligen Grossfiirsten Pjotr Pedorowitsch, nachmaligen

Kaisers Peters III., gedient. Er solle daher den Skopzen versichert

haben, er erkenne ihn in Seliwanow wieder. — Diesen Kobeljow meint

auch Iwan Andrejanow, wenn er in seiner „Meldung tt
etc. von 1825

erz&hlt: „In St. Petersburg pflegte ich in den Versammlungen der

Skopzen den pockennarbigen Hoflakai Semjon Iwdnowitsch zu sehen,

dessen Pamiliennamens ich mich nicht entsinne. Die skopzischen

Matrosen, meine erw&hnten Gefahrten, sagten mir, dass dieser Semjon
Iwanowitsch in der Folge die Stelle des „Gottes" einnehmen werde tt

.

3) Nade&chdin bemerkt noch in Anm 278 zu S. 199, in der-

selben Akte sei „angegeben, dass in jener Zeit im Moskau&r (Stadt-)

Teile die H&user Dobrezows, Krasilows, Mironows, Osokins zusammen-
lagen, ebenfalls mit Skopzen angefiillt". Diese Aufzfthlung von Skop-
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die Leiterin der Verschnittenen weiblichen Geschlechts habe, „ein

M&dchen von seltener Schdnheit", die „Gottesmutter a genannt werde,

der die Skopzen wg8ttliche Ehren erweisen", in dem ersteren aber

finden die wochentlichen skopzischen Versammlungen statt" ') . . .

zenh&usern erinnert an die frlihere in der Akte von 1814 M 8 (vergl.

oben S. 177), zumal wKrasakow
tt und „Krasilow tt moglicher Weise

identisch ist (hier oder dort verschrieben).

1) Die Forscher identifizieren dieses „Madchen von seltener Schon-

heit" in der Denkschrift Baradulins ausser mit jener Jeiena Saweljewna
der Meidung Iwan Andrejanows (vergi. oben S. 216 und 4. Anm.) auch
noch mit der „Grossfurstin Anna Feodorowna", von der Dosife in seiner

„Aufdeckung etc." von 1834 als von einem M&dchen von vorteilhaftem

Ausseren redet. Hier heisst es (bei Melnikow, Materialien etc. 1872,

1. B. S. 155 f.) : „Uberaus interessant ist es, wie ein liederliches

M&dchen, die irgendwie in das Geheimnis des Skopzentums eingedrun-

gen war, mit Erfolg sich ihren Aberglauben zunutze machte. Zu der

Zeit, als der Liigenchrist in St. Peterbiirg lebte, erkl&rte diese Venus-
priesterin, die in MoskwA (Moskau) zur skopzischen Vestaiin geworden war,

ihren Genossen als Geheimnis, dass sie die Grossfiirstin Anna Feodo-

rowna, die Gemahlin des Zesarewitsch und Grossflirsten Konstantin Paw-
lowitsch gesegneten Angedenkenssei. Das geheime Geriicht verbreitete

sich bald unter alien Skopzen : sie gerieten in Entziicken vor Freude Uber

die Gewinnung einer solchen Personliehkeit und unverztiglich iiberga-

ben sie ihr die Leitung und den Vorsitz in ihrer Versammlung, indem
sie sie mit dem Titel „Miitterchen a ehrten. Sogar der Liigenchrist

Andrjuschka selbst wiinschte ihren Besuch
;
jedoch hernach bereute

er, sie als Gast empfangen zu haben. Das vorteilhafte Aussere und
die Gewandtheit der neuen Halbgottin wendete ihr alle Petersburger

Skopzen in einem Masse zu, dass sie bereits ihr angestammtes Vftterchen

vergassen, der in seinem Obergemache eingeschlossen lebte. Sie kehrte

nach Moskwa in der vollen Uberzeugung zurilck, dass ihr Betrug nicht

entdeckt werden konne, und begann (noch) ktthner als fruher nach
alien Richtungen hin zu handeln. An den Feiertagen fuhr sie zu ihrer

Zerstreuung und Vergniigung mit ihren auserw&hlten Begieiterinnen

auf den Strassen der Stadt umher, die sie durch einen Chorus von
skopzischen Liedchen erheiterten, welche gewohnlich den Liedern

des einfachen Volkes fthneln. Der Reichtum stromte ihr von alien

Seiten zu, und die Dummheit der Skopzen gewBhrte ihr die Gelegen-

heit, ihre gemeinschaftliche Summe zu verwalten
; jedoch nach einiger

Zeit, ohne irgend dariiber Rechenschaft zu geben, verschwand — man
weiss nicht wohin — ihr angestammtes Miitterchen und bestrafte sie

durch ihre Hinterlist fUr ihren masslosen Aberglauben.

"

Von dieser Pseudo-GrossfUrstin redet, wie Nadeschdin (S. 109) mit

Recht bemerkt, auch der Deserteur Budiilin in seiner beruhmten „Angabe
fiber die Skopzen vom 8

—

11. Februar des Jahres 182£a
, wenn er sagt

(bei Melnikow, 1872, 4. B. S. 82) : . . . „in Ranenburg . . . versuchte ich

auf die Bitte der Skopzen der Stadt Ranenburg zu erfahren . . ., durch

Qnu, Rom. Soktea U. IB
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Auf den Brief des Grafen Miloradowitsch antwortete der

Minister Goliziin (Referat und Zitate bei NadeSchdin S. 50 f. nach

der Akte J* 12 ; von Melnikow wiederholt : 3. B. S. 82 f., 212 f.),

dass er „vollig mit der Meinung des Grafen ttber die Notwendigkeit,

wirksame Massnahmen zur Besanftigung dieser sch&dlichen Sekte zu

ergreifen, einverstanden sei;" hinzu fiigte cr, dass noch wfthrend

der Graf P. A. Tolstoi hiesiger Kriegsgouverneur war, sie beide

„auf Befehl des Herrscher Kaisers das Bethaus der Skopzen ') be-

welche Gelegenheit die vermeintliche skopzische Gottesmutter, die im

dortigen Zuchthause gefangen gehalten wurde, zu retten sei." ....
(S. 87 f.): „Die Moskauer Kleinbiirgerstochter Jel6na Pawlowa,
die Tochter Pawlows, war f&lschlich in die Moskauer Kleinbiirgerschaft

von dem Kaufmann Kastraten Kotelnikow eingetragen worden und die

Kastraten nennen sie Grossfiirstin, des Zesarewitsch Konstantin Pawlo-

witsch erste Gemahlin. Alle Skopzen verehren sie als „ Gottesmutter",

aber von mir wurde in Erfahrung gebracht, dass sie nicht eine Moskauerin

ist, sondern eine Kleinbiirgersfrau aus der Stadt Lebedjan im Gouverne-

ment Tambow, welche, wie ich wirklich weiss, fur liederliche Auf-

fuhrung von Gerichtswegen von ihrem Manne gesohieden worden war." —
Aber Nade&chdin ist nicht geneigt, diese Kleinbiirgersfrau aus

Lebedjan mit dem „Madchen von seltener Schonheit" in der Denk-
schrift Baradulins zu identifizieren, sondern er sagt von der letzteren

(Anm. 138 zu S. 109): „Die Skopzen, die sie hier in Peterburg ge-

sehen haben erzahlen mit Bestimmtheit, dass sie hierher im Dezem-
ber 1810 aus Simbirsk mit dem Kaufmann Semjon Michailow und sei-

ner Schwester gokommen sei" (daraufhin vermutet er — m. E. mit

sehr zweifelhaftem Recht — dass sie die Schwester der Alatiirer Skop-

zen Miljutins gewesen sei, die dort von den Skopzen als „Lebens-

buch" verehrt worden, vergl. unten). — Melnikow und Reutski aber

haben nicht nur jene Identifizierung vollzogen (dass er und Na-
de&chdin sie mit der Gottesmutter Anna Safonowna Popowa identifi-

ziere, hat Kutepow S. 206 Anm. mit volligem Unrecht behauptet),

sondern meinen auch ihren wirklichen Namen angeben zu konnen:
Irina (auch Arina) Katasonowa. Melnikow bietet (S. 112 ff.) eine ganze
Reihe von Akten iiber zwei Skopzenprozesse im Serpuchowschen Kreise

im Jahre 1831 und in Moskau 1832, in denen von ihr oft die Rede ist (das

Nahere siehe unten). Weil hier zu lesen ist, dass sie den Namen „Jelena

Pawlowa" angenommen, ferner, dass in einer skopzischen Betstube sich

ein Bild der „Zarin Jelena Pawlowna" befunden, behaupten Melnikow (B. 3,

S. 84) und Reutski (S. 160), dass sich wdasMadchen von seltener Schon-
heit" im Hause Wasiljews zugleich i!?) Grossfiirstin Anna Fedorowna
und Zarin Jelena Pawlowna genannt habe. Reutski erzahlt (S. 160— 162)
eine ganze zusammenhangende (sehr abenteuerliche) Geschichte dieser

„Irina Nikolajewna Katasonowa" von 1808—1831 (z. T. unter Berufung
auf noch andere Akten), die nicht zu kontrollieren ist.

1) Uber den Zusatz Melnikows vergl. oben S. 171 Anm.
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suchten und ihnen den Allerhochsten Willen erklarten, dass sie mit

dem Verschneiden des einen durch den andern aufhoren sollten, aber

dem Greise, der Erloser genannt wurde, nahmen sie damals das Ver-

sprechen ab, durchaus nicht diese Operation zu gestatten oder selber

an jemand zu vollziehen, unter Befiirchtung der Verschickung nach

Sibirien" ; aber da gegenwftrtig ersichtlich sei, dass dieses Ver-

sprechen nicht gehalten worden, so erachle er vollkommen die

vom Grafen vorgeschlagene fur eine „vernilnftige Massnahme, d. h.

die Entfernung der Verbreiter des Skopzentums in einsame Kloster";

nur meine or seinerseits, dass „da der Greis gem&ss seiner HinfaM-

ligkeit und schwachen Gesundheit, wie es scheine, von sich aus keiner-

lei Tatigkeit in der Verbreitung dieser sch&dlichen Verirrung ent-

wickeln konne, sondern nur als Werkzeug anderer diene, die unter seinem
Namen handeln", es genug sei nnur diese handelnden Hauptpersonen
zu entfernen, und zwar den Lakai Kobeljow und die Kleinbiirger lljin

und Grigorjew" ; darauf die Gesellschaft der Skopzen durch den

es sich gehOre, zu vergammeln und ihr in Anwesonheit des Grei-

ses zu erklttren, dass diese drei Menschen einzig fiir die Ver-

breitung des Skopzentums en tfernt worden seien; hierauf aber

„den Greis in Ruhe zu lassen; moge er beten und mogen sie sich

bei ihm zum Gebete versammeln, aber dass sie ihn nur nicht Erloser

nennten und durchaus keine Soldaten in ihre Gesellschaft aufn&hmen".

Es wurde nun ein Dokument dem Kaiser zur Best&tigung

vorgelegt, in welchein yon den Versammlungen der Skopzen,

ihren Altesten, ihrer gemeinschaftlichen Kasse die Rede ist (nach

Nade&chdin S. 53 in einem so ruhigon Ton, als ob das alles er-

laubte Dinge seien), und jene Vorschl&ge gemacht werden. Aber

der Name Peter III. kam hier garnicht vor, obgleich in don of-

fiziellen Bcilagen zur Akte (JSs 12) er haufig erwithnt wird als von

Kobeljow dem Greise boigelegt. Beigefugt war der Brief Golizuns

und der Kaiser hiess seine Vorschl&ge gut. Infolgedessen wurden

Kobeljow, lljin und Grigorjew am 13. Juni um 4 Uhr nachts unter

Beobachtung besonderer Vorsichtsmassregeln verhaftet und in

das Solowezki-Kloster verschickt. Der Versammlung der Skop-

zen aber wurde unmittelbar darauf auf Anordnung des Grafen

Miloradowitsch erkiart, dass diese Leute „einzig fiir Verbreitung des

Skopzentums entfernt worden seien u (alles Mitgeteilte bei Nadesch-

din S. 51 nach derselben Akte). Bei ihrer Verhaftung erwiess

sich als ihr ganzes Eigentnm ungeffchr hundcrt Rubel in Assigna-

tionen (S. 55).

Melnikow behauptet (a. a. O. S. 82), dass die ganze Unter-

suchung nicht von Polizeibeamten, sondern von Beamten des

Ministeriums der Geistlichen Angelegenheiten gefuhrt worden sei,

18*
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unter denen er auch den Departementsdirektor Popow vermutet

;

also unter Einfluss des Fiirsten Goliziin, der nicht den Wunsch
gehabt, gegen Seliwanow tind seine Anhanger etwas zu unter-

nehmen. Uberhaupt feind die Forscher der Meinung, dass die

Milde gegeniibor den Skopzen damit zusammenhange, dass die die

Untersuchung fiihrenden Beamten z. T. Mitglieder des Ereises der

Tatarinowa waren, der doch seinen Kultus von den Skopzen ent-

lehnt hatte (vergl. oben S. 226 ff.). 1° der Tat erinnert die Ge-

flissentlichkeit, in it welcher Goliziin nur den Vollzug der Ver-

schneidiing bei den Skopzen als straffallig hinstellt, an die Oppo-

sition, welche im selben Jahr voni Kreiso der Tatarinowa gegen die

Skopzensekte gerichtet wurde (vergl. oben S. 247 f„ 254 f.). Wenn
aber die Forscher ferner behaupten, dass jene drei Verschickten

von den Hauptanfuhrern der Sekte neben Seliwanow, den reichen

skopzischen Eaufleuten Solodownikow, Wasiljew u. a., nur vor-

gesehoben worden seien, urn selber straflos zu bleiben, so scheint

solches bloss auf dem Missverstehen eines ganz ohne Tendenz von

Nade^chdin angestellten Vergleichs zwischen der Armut jener und
dem Reichtum dieser (S. 55) zu beruhen. Denn Nade&chdin sagt

von ihnen (Anm. 66 zu S. 55), dass sie als Seliwanows Diener

zu seiner nachsten Umgebung gehflrten und nach ihrer Ver-

schickung durch Choroschkejew ersetzt wurden, von dein er ebenso

behauptet, dass er zum Nachfolger Seliwanows ausersehen war
(S. 172 und Anm. 238 unter Berufung auf die wVorschrift des

Rigaer Generalgouverneurs anlasslich der Pskower Skopzen vom
22. Febr. d. J. 1829* ; das Nahero s. unten), wie es die „Meldunga

Iwan Andrejanows von jenem Hoflakaien (Kobeljow) vor seiner Yer-

schickung erzahlt (vergl. oben S. 272, 1. Anm.).— Freilich wurde ein

derartiges Vorschieben unbedeutender Mitglieder der Sekte, damit

sie die Bestrafung von den Aufuhrern auf sich ablenken, der

spateren geradezu sjstematisch ausgeiibten Praxis der Skopzen

entsprechen. In diesem Falle aber genugt wohl die Annahme,
dass diese drei Manner aus der nachsten Umgebung Seliwanows,

die als solche ihren Anteil an den reichen Darbringungen seiner

Anhanger erhalten habeu werden, es verstanden haben, vor ihrer

Verhaftung ihren Besitz durch Ubergabe an ihre Glaubensgenossen

in Sicherheit zu bringen; im iibrigen aber, dass die Informationen,

die Miloradowitsch und Goliziin durch ihre Beamten erhalten haben,

ungeniigende waren.

Nicht weitere Kunde iiber die Ausbreitung des Skopzentums

in Petersburg, sondern die Schrift Pilezkis „Von den Skopzen u
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(Druckerlaubnis vora 6. Okt. !) scheint den KaiBer zu dem Befehl

veranlasst zu haben (vergl. oben 8. 260), von welchem der Fiirst

Goliziin durch Brief vom 27. Okt. 1819 den Grafen Milorado-

witsch in Kenntnis setzte, dass am 29. Oktober morgens der

Direktor des Departcments der Volksaufklarung Popow und ein

andrer beim Fiirsten dienender Beamter beim Anfiihrer der Skop-

zensekte „zu einigem Gespr&ch mit ihm" zu erscheincn h&tten

(Nade^chdin S. 56 nach Akte Jsg 12; der Inhalt des Gesprftchs

war ihm noch unbekannt). tJber dies Gesprftch schrieb am 10. Juli

1820 Popow selbst an den Fursten Goliziin (das Zitat bei Du-
browin Nov. S. 20) : „ . . . ich erz&hlte ihm !

) in Kurze, was ich

selbst gehort und gesehen habe, als ich dort gem&ss dem mir ge-

wordenen Auftrage war. Er aber wusste nicht, dass ich unter den
Beamten war, iiber welche er selbst Anordnung getroffen. Ich ver-

fehlte nicht, ihn in Erw&gung der iiberfliissigen Achtung, die von der

friiheren Polizeiverwaltung sowohl dem „Greise" als auch seiner Sekte

erwiesen worden war, zu warnen, erkl&rte, dass obgleich es der Wille

des Kaisers nicht sei, fiir falschen Glauben zu bestrafen, doch ein so

schrecklicher Missbrauch auf keine Weise zugelassen und geduldet

werden konne, wann er einmal bekannt geworden sei, und dass es

daher notig w&re, den Hauptschuldigen an der Verbreitung einer

solchen Verfiihrung zu hindern. Infolgedessen waren wir bei ihm
allein, stellten ihm die ganze Entsetzlichkeit seiner Siinde vor Augen
und forderten von ihm unbedingt einen Wechsel seiner Taten; aber

er, so sehr er auch durch diese offene Uberftthrung in Verwirrung
gesetzt war, zeigte keinerlei Hoffnung auf Besserung".

Ferner hat Popow in dem urspriinglichon Entwurf der auf

Befehl des Kaisers nach der Verschickung Seliwanows den Skop-

zen vorzulesenden Erklftrung (sieho unten 8. 282 Anm. ; abgedruckt

bei Dubrowin Nov. 8. 23 Anm.) iiber dicsen Besuch folgendes gesagt

:

„Zur grosseren Vergewisserung dessen, was fiir eine Person bei den

Skopzen der darstellt, den sie als ihren Letter im Glauben anerkennen,

wurden auf allerhochsten Befehl bevollm&chtigte Beamte in dies Haus
gesandt. Aber dieser selbe Mensch, der soviel Jahre seines Lebens

den Rang eines Leiters vieler Menschen getragen, wagte nicht vor

jenen Beamten geradezu die Regel seiner Lehre zu erklaren. Er war
nicht einmal imstande, irgend etwas zur Erkl&rung dessen zu sagen,

was er lehrt. Die heiligen Wahrheiten des Evangeliums Christi,

welche ihm damals von den Beamten vor Augen gestellt wurden, um
zu priifen, ob er sich mit ihnen einverstanden erkl&ren wiirde, brachten

ihn in Verwirrung und banden ihm die Zunge. Er wusste uberhaupt

nicht, was er antworten solle, schwieg, verwirrte sich in den Worten
und beeilte sich. die Rede auf etwas anderes zu bringen, um auf die

Fragen nicht antworten zu mtissen. Wo ist denn da seine Heiligkeit ?

1) Dem Grafen Miloradowitsch.
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Wo die Festigkeit in der Lehre ? Er war nur imstande zu bitten, dass

die Meldung der Gesandten tiber ihn gtinstig sein moge . . . Mit

Erstaunen vergewisserten sich damals die entsandten Beamten durch

alles von ihnen Gesehene und von den Personen, die sich urn den frttheren

hiesigen Letter befanden, Gehorte, dass er tatsachlich von seinen An-
h&ngern Erloser, Sohn Gottes, geboren von der Allerreinsten Jungfrau,

genannt werde, der sie von den Siinden reinige, — mit einem Worte,

diese Leichtglaubigen schrieben diesem schwachen Greise alle Gnaden-
eigenschaften und Gaben zu, die unserem Gottlichen Heiland gehoren".

Die Forscher sagen oinstimmig '), dass Begleiter Popows bei

dem Besuche Seliwanows eben der Verfasser der Bchrift wVon
den Skopzena Urbanowitsch-Pilezki gewesen sei 2

).

1) Nur in den „Weissen Tauben" S. 273 nennt Melnikow den
Ftirsten Goliztin selbst (siehe tiber den andern Irrtum hierselbst oben

S. 172, 1. Anm.).

2) Dubrowin bietet (Nov. S. 14; die Jahreszahl 1818 hierbei

ist wohl nur Druckfehler statt 1819) folgende Schilderung jenes Be-

suches: wIn Gegenwart einer zahlreichen Skopzenversammlung suchte

Pilezki zwei Stunden lang Kondrati Seliwanow von der Sch&dlichkeit

des Verschnittenentums fur Reich und Gesellschaft zu tiberzeugen.

Die Skopzen horten schweigend die Rede an, antworteten nicht, wi-

dersprachen nicht, aber liessen sich von den Beweisen des Redenden
nicht tiberzeugen. Daftir wurde W. M. Popow vom Redner in voiles

Entzticken versetzt und sagte hernach, dass er den Geist Gottes ge-

hort, der durch M. S. Pilezki geredet. Das war der erste Anstoss,

der Popow zur Ann&herung an die Tatarinowa brachte". . . — Du-
browin ftihrt fur diese Darstellung keine Belege an. Sie widerspricht

der Darstellung Popows insofern, als hier ausdrticklich gesagt ist, dass

sie Seliwanow „allein
a

(russ. = najedin^, oft = unter vier Augen),

also in seinem Wohnzimmer in der oberen Etage des Hauses Solo-

downikows gesprochen. Von seiner Darstellung aus hat aber Dubrowin
als erster (S. 14, Anm. 2) der Erz&hlung des Skopzen Choroschkejew
(vergl. oben S. 276) widersprochen, die Nade6chdin zuerst mitgeteilt

hat und die ihm alle Forscher geglaubt hatten (S. 54, nach der schrift-

lichen Angabe Ch.'s, am 4. April 1844 in der Kommission tiber die

Skopzen abgegeben) : „Der zu ihm (Seliwanow) auf Allerhochsten Be-

fehl vom Minister der Geistlichen Angelegenheiten und der Volksauf-

kl&rung gesandte Departementsdirektor Popow und ein anderer Beamter
schritten, als sie nach dem Gespr&ch mit ihm weggingen, ruckwSrts,

klatschten in die H&nde und riefen aus : „0 Herr! wenn nicht dasVer-
schnittenentum wSre, so wtirde man solchem Menschen scharenweise

folgen".— Diese Erzahlung wird durch die Darstellung Popows demnach
als skopzische Prahlerei erwiesen. Anders steht es mit der bei Iwan
Andrejanow ((vergl. oben S. 221), wenn sie sich auf denselben Besuch
bezieht. Denn hier betrifft das anerkennende Wort des Beamten nur die

Radenije. Ich vermute, dass eher Pilezki (vergl. oben S. 251 und die

Notiz am Schlusse des obigen Zitates aus Dubrowin) es gesprochen, als
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Der direkte Anlass der Verschickung Seliwanows ist bishcr

unbekannt geblieben. Nadescbdin (8. 50 nach Akte js$0 im Archiv

der St. Petersb. Stadtpolizei) weiss nur die Tatsnche zu berichten,

HaBS „auf Allerhochsten Befehl vom 17. Februar 1820 sich ein besonderes

Sekretes Komitee aus dem Nowgoroder und St. Petersburger Mitropoliten

Michail, dem Twerschen Erzbischof . . . Philaret, dem Fiirsten A. N. Goli-

ziin, dem Grafen Miloradowitsch und dem Grafen Kotschub6 (der damals
das Ministerium der Innern Angelegenheiten verwaltete) konstituierte."

Er bemerkt des weiteren, dass die Beratungen in diesem Komitee,

dessen schliesslichcs Rcsultat der Allerhflchste Befehl der Ver-

schickung Seliwanows in das Susdaler Spaso-Jcwfimi-Kloster am
7. Juli war, unbekannt geblieben seien. Dubrowin tcilt wenig-

stens eine Stelle aus einem in diese Zeit fallenden Briefe des

Fiirsten Goliziin mit (Nov. S. 19 f.). Am 24. Juui schriob er an

den Grafen D. Giirjew : „Auf allerhochsten Befehl bitte ich untert&-

nigst Eure Erlaucht, zu befehlen, dass mir tausendsiebenhundert Rubel

zu der Seiner Majest&t bekannten Verwendung ausgezahlt werden,

indem Sie dieses Geld unverzuglich ablassen, da man jetzt seiner be-

darf.
tt AuffUllig ist hier die vorsichtige Ausdrucksweise, obgleich,

wie Dubrowin behauptet, cs sich nur um die Summe zum An-
kauf des Wagens handelte, in welchem Seliwanow nach Suzdal

gebraoht werden sollte. — NadeSchdin selbst teilt (S. 66 nach

Akte J^ 11 in der St. Petersb. Stadtpolizei) noch aus oiner Re-

lation des Grafen Kotschubo an den Grafen Miloradowitsch, die

um dieselbe Zeit geschrieben sein wird, mit, der Herrscher Kaiser

wunsche, „dass dieser Mensch wahrend der Reise alle Vorteile haben
solle, welcher er bedttrftig sein konnte, um seines Uboraus hohen
Alters willen und aus Achtung vor der Menschheit, wie verbrecherisch

auch die Regeln der Haresie seien, welche er so lange aussate".

Die Verschickung Seliwanows geschah am 7. Juli 1820 (Na-

deschdin S. 56 u. 95 ,
). Nade^chdin, auf den alle anderen zuruck-

Popow (vergl. oben S. 221, 1. Anm.). — Ubrigens hat Melnikow erstere

Erzahlung (3. B. S. 88, Anm. 7) irrtiimlicherweise auf die Zeit kurz vor der

Verschickung Seliwanows datiert (Juli 1820), indem er sie mit der andern

und mit einer dritten in welcher der Polizeimeister Gorgoli eine Rolle

spielt (vergl. unten S. 28 1 ff.), vermengt hat. Kutepow hat infolge dessen

den Besuch Popows und Pilezkis verdoppelt (S. 205: im Okt. 1819;
S. 208: im Juni 1820).

1) Dubrowin gibt (S. 21) den 13. Juli an. Er beruft sich dafiir nur

auf Kutepow S. 207 f. Aber hier ist der 7. Juni angegeben, was wohl

Druckfehler ist. Das von Dubrowin mitgeteilte Zitat (siehe unten) aus

dem Briefe Goliziins an den Grafen Miloradowitsch vom 9. Juli 820 be-

weist, dass an diesem Datum Seliwanow bereits verschickt war. Denn
hier ist davon die Rede, dass „seinen Anhangern iiber seine Verschickung

von hier eine Erklarung abgegeben tt werden solle.

Digitized byVjOOQIC



280

gehen, schildert sie folgendermassen (8.95): „Die Entsendung . .. wurde
mit besonderen Vorsichtsmassregeln und ungewohnlichem Bedachte

vollzogen. Der damalige Oberpolizeimeister selbst kam zu ihm ins

Quartier gefahren, nahm ihn zu sich in den Wagen ') und brachte ihn,

ohne den eigentlichen Zweck anzugeben, in das Polizeiamt des Mos-

kowischen Stadtteils, von wo er in der zweiten Stunde nach Mitternacht

auf die weitere Reise in einem im Hause des Ministers der Geistlichen

Angelegenheiten und der Volksaufkl&rung bereit gemaehten Wagen 2
)

abgefertigt wurde, vom Oberpolizeimeister bis zum st&dtischen Schlag-

baum begleitet (Anm. 121: Akte J^ 11 des Jahres 1820 im Archiv der

Stadtpolizei). Aus dem Rapport des mit ihm bis zum Bestimmungs-
orte mitreisenden Untersuchungs-Pristaws Putwmski ist ersichtlich, dass

hinter dem Verschickten drein sofort die Kaufleute Solodownikow und
Kusnezow nachjagten und ihn auf der Station Tosna erreichten, wo
sie sich an den Pristaw mit dringenden Bitten wandten, ihnen zu ge-

statten, von dem Verbannten Abschied zu nehmen. „Da ich be-

fttrchtete" — wie sich der Pristaw im Rapporte ausdriickte — „die Ab-

fahrt durch das Murren im Palle des Nichtzustimmens zu ihrer Bitte

offenkundig zu machen", so gestattete er ihnen ein Wiedersehn mit

Seliwahow in seiner Gegenwart 8
) und diese Panatiker warfen sich

1) Ausfiihrlicheres bietet folgendes nicht viel sp&tere skopzische

Zeugnis. Am 30. Nov. 1822 sagte der Skopze Konstantin Bonsow im
1. Departement des Moskauer Hofgerichts aus (Fortsetzung des oben

S. 20-1 f. Mitgeteilten) : . . . „wovon die Obrigkeit erfuhr, und im Jahre

1820, im Friihling, urn die Zeit des Petritages" (29. Juni) „kam zu

dem Ort, wo ihr sogenanntes Bethaus war, der dortige Herr Kriegs-

Generalgouverneur Graf Miloradowitsch und der Oberpolizeimeister

Gorgoli mit einem Kommando angefahren und zu der Zeit verhorten

sie sie an demselben Orte und sie liessen sie alle dort eingeschlossen,

aber ihren erw&hnten „Lehrer" nahmen sie, aber was mit ihm geschah,

sei ihm, Borisow, unbekannt; hernach wurden sie alle, die dort wa-
ren, an ihre Orte freigelassen und niemals irgendwohin eingefordert" . .

.

— Mitgeteilt sei hier noch folgende beziigliche Notiz in der „Angabe
des Feldwebels Nikolai Iwanow" von 1846 (bei Melnikow Materialien

etc. 3. B., S. 209): „Der verabschiedete F&hnrich Pankow erzahlte

mir als von ihm von Zarenko gehort, dass diesen w Gott" in Pe-

tersburg der friihere Oberpolizeimeister Gorgoli festnahm, und dass,

als dieser letztere zum „Gotte u hineinging, erThee trank, vor Schreck
die Tasse fallen liess, die zu Scherben zerschlug, aber die gl&ubigen Ge-
rechten sammelten diese Stiicke und verwahren sie wie ein Heiligtum".

2) Das hat Reutski (S. 145) dahin missverstanden, als ob Seli-

wanow aus dem Polizeiamt ins Haus des Ministeriums der Volksauf-

klarung gebracht und von hier nach Susdal abgefahren sei.

3) Melnikow, der im Ubrigen den Bericht Nadeschdins wieder-
holt (a. a. 0. S. 85), vermutet als eigentliche Ursache dieser Nach-
giebigkeit Bestechung. Doch vergl. unten S. 286.
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mit Andacht auf die Kniee, bedeckten seine H&nde mit Kiissen und

benetzten sie mit brennenden Tranen, wahrend jener „sie segnete und

ihnen die letzten Anweisungen und Ermutigungen gab."

In den n&chsten Tagen nach der Verschickung Beliwanows

fanden unter den Mitgliedern des „Sekreten Komitees" noch Ver-

handlungen statt wegen einer den Skopzen dariiber zu verlesenden

Erkl&rung. Dubrowin (Nov. S. 19 f.) teilt einen betreffenden Passus

aus einem „sekreten" Briefe des Fiirsten Golizun an den Grafen

Miloradowitsch vom 9. Juli mit : „Der Herrscher Kaiser geruhte mir

zu sagen, dass er Ihnen bereits den Befehl gegeben habe, auf welche

Weise Sie den Anh&ngern des bekannten Greises seine Verschickung

von hier erkl&ren sollen ; aber mich geruhte Seine Majest&t anzuweisen,

das Papier einzusenden, welches ihnen vorzulesen notig sein wird.

Ich gab Auftrag, diesen Brief zusammen mit dem Papier meinem Di-

rektor des Departements der Aufkl&rung, Herrn Popow, vorzustellen,

weil diese Sache durch ihn gefiihrt wurde, aber da er zu diesem

Greise auf allerhochsten Befehl gesandt wurde, so wird er, wenn es

Euer Erlaucht notig sein wird, irgendwelche Nachrichten einzufor-

dern, bereit sein, sie Ihnen zu geben. tt

Dubrowin berichtet ferner (8. 20), dass am 10. Juli Popow
beim Grafen Miloradowitsch erschien und ihm das Paket des

Fiirsten Golizun ubergab. Der Graf habe gesagt, dass er bereits

Befehl vom Herrscher erbalten, das Papier erwartet habe und
wisee, dass es vom Kaiser selbst bedeutend verkurzt worden sei

(es folgt das Zitat aus dem Briefe Popows an Golizun vom 10. Juli,

siehe oben S. 277).

Das erwfthnte Papier wurde alsbald ') vom Grafen Milorado-

witsch zu den auf seinen Befehl im Hause Solodownikows ver-

sammelten Skopzen mitgenoramen, um dort von ihm verlesen zu

werden (Nadeschdin 8. 56). Nach der Denkschrift Popows an

den Fiirsten Golizun vom 16. Juli 1820 fuhr er mit jenem und

dem Oberpolizeimeister dorthin (Zitat bei Dubrowin 8. 21)

:

„Im Wagen verabredete der Graf, was er sagen solle, und fragte mich
unter anderem, wer das Papier geschrieben, welches er vorzulesen

habe — ob nicht ich? Ich sagte, dass es, wie er sehe, von Eurer

1) Nadeschdin nennt kein Datum. Melnikow gibt als Datum
des Kaiserlichen Befehls iiber die Verlesung den 13. Juli an (S. 85 f;

hier nennt er falschlicher Weise den Oberpolizeimeister Gorgoli als den
das Papier Verlesenden), was in Widerspruch steht zu Dubrowins
Behauptung, dass bereits am 10. Juli Miloradowitsch im Besitz des

Befehls war. Wenn Dubrowin den 15. Juli als den Tag der Verle-

sung nennt, so ist dieses Datum vielleicht nur aus dem der Denk-
schrift Popows (siehe im Text) erschlossen.
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Durchlaucht geschrieben sei, und nach den genauen Worten und
Wunsch des Herrschers ')".

1) Trotzdem behauptet Dubrowin, dass der urspriingliche Text

ganz von der Hand Popows geschrieben worden, nur eigenh&ndig vom
Fursten A. N. Goliziin unter Anbringung einiger Korrekturen abge-

schrieben und vom Kaiser Alexander verkurzt worden sei. Dieser

verkiirzte Text befindet sich) nach Nade6chdin in der Akte Js$ 6 im
Archiv der Stadtpolizei und wird von ihm (S. 57—58) abgedruckt.

Dubrowin druckt auch den urspriinglichen Text ab (S. 23 Aran.). Ich

ubersetze diesen, weil er fur die Geschichte Seliwanows, des Skopzen-

turas seiner Zeit und des Verhaltens der Regierung zu ihm ergiebiger

ist, als die Verkiirzung (das Eingeklammerte [] fehlt in dieser voll-

st&ndig) : „Ihr seid von mir hier versammelt zur (Entgegennahme
einer) Erkl&rung dariiber, was auf Allerhochsten Befehl mit eurem
Leiter geschehen ist, der euch lehrte, die Errettung der Seele auf be-

sonderen Wegen gegeniiber den von der rechtgl&ubigen christlichen

Kirche gewiesenen zu suchen. Statt dessen erhofft ihr Errettung durch

Selbstverschneidung und durch Anerkennung eures Leiters als Erloser.

Diese iiberaus sch&dliche Lehre, die Gott verhasst, dem Geiste des

Evangeliums und dem Christentum zuwider, fur den Wohlbestand der

Familien zerstorend, fiir das Reich verderblich, der Regierung bekannt

ist, wurde von ihr seit langer Zeit und niemals geduldet. Als die

Eiterbeule dieser Lehre, die die GottlichSn und menschlichen Gesetze

zerstort, viele Leute von schwachem Verstande ansteckte, wurde die-

ser Greis als Verbreiter einer solchen Lehre in friiheren Zeiten aus

dieser Ursache nach Sibirien verschickt. Einige Zeit nach seiner Riick-

kehr und w&hrend der Regierung des jetzigen Herrscher Kaisers wurde
eurem Leiter befohlen, niemanden mehr zu verschneiden und sogar

sich zu bemiihen, mit alien Mitteln davon abzuhalten. Dem damaligen
Kriegs-Generalgouverneur Grafen Tolstoi gab er das Wort und brach

es hernach. Es wurde bekannt, dass er fortfuhr, diese verderbliche

Verirrung unter denen uberhand nehmen zu lassen, welche zu ihm
volliges Vertrauen hatten. [Statt (ihinfcn) die Wahrheit zu weisen, die

sie bei ihm zur Errettung der Seele suchten, machte er sich ihre

Schwache zunutze, hielt sie in einer solchen Verblendung fest, welche
kl&rlich zu ihrem zeitlichen und ewigen Verderben fiihrt, und nahm
von ihnen Benennungen und Ehren entgegen, welche niemandem ge-

horen, als der allerheiligsten Person Jesu Christi, des Gottessohnes. —
Dieser sterbliche und hinf&llige Greis aber, der Krankheiten, Schw&che-
zustanden und Gebrechen unterworfen ist, der sogar fast der Moglich-

keit, sich zu bewegen, beraubt ist und infolge des Schwachgeworden-
seins der Glieder seines Leibes ununterbrochen liegt, erfrecbte sich

nicht nur, die Leute von dem wahren Glauben Christi abzubringen,

sondern sich auch das zuzueignen, woran ohne Erbeben nicht gedacht
werden kann ... — Unterdessen sah die Regierung mit Mitgefuhl,

dass entgegen dem vom Greise gegebenen Versprechen die schadliche

skopzische Haresie viele in diese Verderbnis zieht . . . Dieses Ubel
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Auff&llig ist, worauf Nade6chdin (S. 58) aufmerksam macht,

dass auch in diesem langen Schriftstiick (vergl. oben 8. '282 Anm.)

nirgends von der Pretension Seliwanows, Kaiser Peter III. zu

sein, die Rede ist. Unbekannt war sie den Beamten keineswegs,

begann sich so zu vermehren, dass in verschiedenen Gouvernements
und sogar in dieser Residenz selbst eine nicht geringe Zahl . . . sich

verfiihren liessen und sich dem beweinenswerten Geschick unterwarfen,

an ihrem Leibe fur ihr ganzes Leben verstiimmelt zu sein.] — Der
Herrscher Kaiser, der Gesalbte Gottes konnte im Eifer um das Wohl
der Leute, die seiner Piirsorge vom Allerhochsten Konig aller als K6-

nige Regierenden anvertraut sind, nicht gleichmutig auf ein solches

Verderben seiner geliebten Untertanen blicken". . . (es folgt das oben

S. 377 f. Mitgeteilte). [„Eine solche gottwidrige Lehre, so gottesl&ster-

liche Meinungen und Taten verdienen einerseits natiirlich Mitleid mit

den armen, bis zu solchem Grade verirrten Leuten, andrerseits aber

konnen sie auf keine Weise linger zugelassen und geduldet werden.

Am wenigsten aber jener, welcher mit seinen liigenhaften Lehren sie

in solcher Blindheit hielt und sie auf diese Weise von Verirrung zu

Verirrung fiihrte, bis zum tiefsten Abgrund des ewigen Verderbens.]
— Seine Kaiserliche Majest&t beschloss nach solcher Vergewisserung
der Verderblichkeit der Regeln der skopzischen Lehre, ihrer Verbrei-

tung Einhalt zu tun. Der Leiter der Skopzenh&resie ist als der Haupt-

schuldige an ihrem Uberhandnehmen jetzt aus der Mitte derer entfernt,

welche Unkenntnis der Religion gem&ss der angeborenen Blindheit

solcher in die verderbliche Anh&nglichkeit an diese Denomination ge-

sttirzt hat. Dieser Greis wird in klosterlicher Einsamkeit, der Mittel,

andere zu verfiihren, beraubt, noch Zeit haben, die letzten Lebenstage

zur Reue tiber die Sunde der Verlockung und Verfiihrung zu beniitzen,

durch welche viele durch ihn tt
. . . (es fehlt ein Wort) „wurden und

ins Verderben stiirzten, und zur Errettung seiner Seele. — [Die Ent-

scheidung dieses seines Schicksals wiirde unverziiglich nach dem
Empfang der Angabe iiber den verderblichen LUgenglauben, der in-

nerhalb dieser Wohnung nistet, seitens der von ihm entsandten Be-

amten erfolgt sein; aber die dem christlichen Herzen unseres Mo-
narchen eigene Barmherzigkeit hat die Ausfiihrung dessen in der Zeit

des Winters zurtickgehalten, bis zu der jetzigen, mehr ftir die Weg-
bringung des Greises an den ihm bestimmten Ort geeigneten Zeit . . .

Es ist der wobltatige Wunsch des Herrscher Kaisers, dass ihr euch
yon jetzt unserer allgemeinen rechtglaubigen Kirche zuwendet . . .]

Ubrigens erklare ich euch, dass von jetzt an sich niemand erkiihnen

soil, wen auch immer zu verschneiden. Die andere zum Eintritt in

das Skopzentum und zur Selbstverstiimmelung auf diese das mensch-
liche Aussehn zerstorende Weise verfiihren, werden strenger Ahndung
seitens der Zivilobrigkeit verfallen, als Storer der allgemeinen Rune
und in der Gesellschaft schadliche Leute. Darauf strengo Obacht zu

haben, wird von mir befohlen werden". —
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wie die Beilagen zur Akte M 12 des Jahres 1819 beweisen (vergl.

oben S. 275). Ja Melnikow teilt bereits aus einer Akte des

Jahres 1817 (J* 1 ; Materialien etc. 1872, 2. B. S. 65) mit, dass

dor Graf Miloradowitsch dem Chef des Hauptstabes Seiner Ma-
jest&t uiitgeteilt habe, dass „der Hauptgesetzgeber der Skopzen

in Petersburg sich Kaiser Peter III. nenne, iiber welchen die

Skopzen eine Beschreibung seines Lebens oder ^Errettung* be-

sitzen". — Die Beamten werden die Skopzen nioht habcn politisch

verdachtigen wollen, was zum Verbot ihrer gottesdienstlichen

Versammlungen gefiihrt h&tte, welches ihnen als Teilnehmern

an den so ahnlichen der Tatarinowa nicht erwiinscht sein konnte.

— Wenn er nicht mit Namen genannt wird, sondern immer nur

„dieser Qreisu
, so mochte unterdessen die Authentizit&t des Namens

„Kondrati Seliwanow" der Regierung zweifelhaft geworden sein.

Nach oinigen einleitenden Worten las Graf Miloradowitsch

den Skopzen das Schriftstuck vor, in welchem ihnen ertiffnet

wird (vergl. die Anm. zu 8. 282), warum ihr Leiter auf Allerhflchsten

Bofehl verschickt wrorden sei, und ihnen strengstens verboten

wird, in der Folge noch jemand zu verschneiden, und sch&rfte

ihnen solches noch mit eigenen Worten ein. Von einem Verbote

ihrer gottesdienstlichen Versammlungen aber war nioht die Rede l
).

Uber das Verhalten der Skopzen gegeniiber dieser „Erflffnung*

berichtet NadeSchdin (S. 58, unter Berufung auf die Akte J^ 12)

nur, dass w der Skopze Alekse Petrow, verabschiedeter Hof-Maitre d'hotel,

der in der 9. Rangklasse stand, offentlich den entfernten Liigenerloser

zu verteidigen und zu rechtfertigen wagte, sodass er vor dem Ange-
sicht der Beamten, die den Willen des Monarchen eroffneten, „auf die

Kniee fiel und laut nach seiner Zurilckbringung jammerte** a
).

1) So haben denn die Skopzen einen direkten Nutzen davon ge-

habt, dass ihr Kultus durch die Tatarinowa in die hohe Beamten-
aristokratie eingefuhrt worden ist. Popow und Goliziin, deren Vor-
schlage gegeniiber Seliwanow und seiner Gemeinde vom Kaiser sank-

tioniert wurden (Miloradowitsch hatte nur die Ausfiihrung), konnten
nicht das Verbot der skopzischen Andachtsverhandlungen in sie auf-

nehmen, da sie sich selber an ganz ahnlichen beteiligten. Man kann
sagen, dass die Verfolgung der Skopzen 1819—20 durchaus in Ge-
massheit der Stellungnahme der Tatarinowa und ihres Kreises zu ihnen

sich gestaltet hat. Zu einem Verbote der Andachtssammlungen im
Hause Solodownikows kam es erst, als auch die der Tatarinowa un-

tersagt wurden (vergl. oben S. 261 und unten).

2) Ohne Petrows und dieses seines Verhaltens Erwahnung zu
tun, bietet Dubrowin (S. 21— 28) eine farbenreiche Schilderung des

Besuches des skopzischen Bethauses durch den Grafen Miloradowitsch,
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Bittgesuche urn Freilassung Seliwanows wurden (nach Na-
deschdin 8. 58—60) von einzelnen Skopzen bald nach seiner Ver-

schickung und in) Laufe der n&chsten Jahre bis an don Kaiser

gebracht. Besonders hartnftckig war darin der friihere Hofbe-

dienstete Semjon Kononow, der schliesslich dafiir in das Solo-

wezki-Kloster verbannt wurde. Weil er seine letzte Bittschrift

im Namen der ganzen „Skopzengesellschaft" eingereicht hatte,

musste der Oberpolizeimeister nochmals die Skopzeu versammeln

und crn8t,]ich verwarnen (im Sommer 1822). Trotzdem reichte

der Kaufmann Solodownikow, in dessen Hause Seliwanow zuletzt

gelebt, noch 1823 ein Bittgesuch auf den hftchsteu Namen ein,

in welchem er um Befreiung und Zunickfuhrung des „guten Hirten"

bat, „der auch sein eigenes Leben fur seine Auserw&hlten darbiete,

des Vaters und Lehrers, der ihn duroh seine Frohbotschaftsverkttndigung

gezeugt" (uacb Akte J4 11 im Archiv der St. Petersburger Stadt-

polizei).

2. Die Zeit der SuSdaler Haft (1820—1832).

„W&hrend der Reise nach Moskwa nahm Seliwanow in den ersten

Tagen keinerlei Speise an und war Uberaus vorsichtig und misstrauisch

gegeniiber seinem Geleitsmanne. Aber hernach nftherte er sich ihm
und unterredete sich (mit ihm), wobei er solche Geftihle &usserte, dass

des Verhaltens der Skopzen, ihrer Entgegnungen etc. Da meistens

nicht ersichtlich ist, was Dubrowin seinen Quellen entnommen hat und
was bloss phantasievolle Ausmalung ist, so habe ich sie als unkon-

trollierbar nicht herangezogen. Nur folgende Belege bietet er aus der

Denkschrift Popows an den Ftirsten Golizun : „Wieviel ihnen auch der

Graf auf seine Weise tiber die Tugend auseinandersetzte, von dem
allgemeinen Nutzen der Vermehrung des menschlichen Geschlechts,

sie Unmenschen nannte, die des vollkommenen Aussehens und Be-

standes beraubt seien, aber damit zugleich auch der vollen Arbeits-

kraft — alles war vergeblich 44

. — Perner tiber den Schluss des Be-

suches, als die Skopzen den Grafen Miloradowitsch aufgefordert, bei

ihnen Thee zu trinken: „Er war schon dazu bereit, sodass ich ihn nur
mit grosser Miihe und mit genauer Not davon abhalten konnte, indem
ich ihm auf franzosisch sagte, dass er sie dadurch noch mehr ermu-
tigen werde, folgiich unsere Kommission nicht dergestalt ausgefiihrt

wurde, wie es sich gehore. Aber sie ergriffen ihn und den Oberpo-

lizeimeister an den H&nden und baten so dringend, dass sie nicht

wussten, wie sie sich losmachen sollten. Unterdessen horte ich nicht

auf, meine Meinung zu wiederholen, und so vermochten wir uns kaum
loszureissen. Unterwegs sagte mir der Graf: „Es scheint (mir), das

ist gut, dass wir nicht zum Theetrinken dablieben".
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er nach dem Beispiele der Apostel, welche ebenfalls Skopzen waren
und Verfolgungen erlitten, bereit sei, sein Geschick zu tragen, dass

keinerlei Einschliessung fiir ihn schrecklich sei, dass er (aber) wiinschen

wlirde, zuweilen seine Mitbrtider zu sehen, nur zu dem Zwecke, um
ihnen einzuflossen, dass sie „dem Willen der Regierung gehorsam sein

und nach den Uberlieferungen der Heiligen V&ter leben mochten! u

Nach der Ankunft in Moskwa iiberredet er aus Ursachen der Schwache
seiner Gesundheit den Pristaw, mit ihm zum Nachtlager im Trakteur

zu bleiben, aber am andern Tage bat er ihn dringend, in Moskwa noch

etwa drei Tage zu bleiben, oder wenigstens ihm zu gestatten, sich mit

dem dortigen Skopzen, der unter dem Namen Oriuphri Jephimow
Porochow bekannt sei, zu sehen, indem er ihm dafiir wie von Po-

rochow, so auch von seinen iibrigen Mitbriidern in Moskwa und
St. Peterburg „eine solche Belohnung versprach, die fiir ihn iiberaus

bedeutend sein konne," wozu sich ubrigens jener auf keine Weise
verstand" (Nade6chdin S. 95 f. nach [Anin. 122] einer „Kopie

vom Rapporte Putwinskis*, befindlich „bei den Akten der Kom-
mission iiber die Skopzen*). — Zehn Tage nach seiner Verhaf-

tung traf Seliwanow in SuSdal ein. Die Fahrt von Moskau ging

iiber die Gouvernementstadt Wladimir, wo er zun£chst dem zeit-

weiligen Verweser des Gouvernements Siisin von Putwinski ab-

geliefert wurde, der diesem einen Wladimirschon Stadtteilspristaw

beiordnete. Die beiden Beamten brachten nun Seliwanow nach

Suzdal und lieferten ihn gegen einen Empfangsschein dem Abte

des dortigen Spaso-Jewfimi-Klosters Parf6ni ab, dem zugleick

die Administration der Arrestantenabteilung oblag. Er inter-

nierte den Str&fling in dem Kloster -Wachtturme ').

Vorausgegangen waren alledem umstandliche schriftliche

Relationen zwischen den obrigkeitlichen Personen (am ausfiihr-

lichsten orientiert dariiber W. Mainow in seinem Artikel ^Der
skopzische Haresiarch Kondrati Seliwanow etc." nach von Sacha-

row 1869 gemachten Ausziigen aus der Akte J^ 108 im Archiv

1) So Mainow S. 766. Melnikow, der das Kloster besucht hat
(Materialien etc. 1872, 3. B. S. 87, Anm. 67), beschreibt den Ort
der Haft Seliwanows folgendermassen (2. B. S. 60, Anm 13): „lnner-
halb des umfangreichen Spaso-Jewfimi-Klosters, das mit Mauern nach
Art der des Kremls und mit Tiirmen umgeben ist, befindet sich nord-
lich von der Kathedrale . . . eine besondere Kasematte, umgeben von
einer steinernen Mauer. Die Penster der einetagigen Kasematte sind
hinter dieser Mauer*4 (von aussen) „nicht sichtbar. Es gibt nur einen
Eingang in die Kasematte, neben ihm steht ein militarischer Wacht-
posten." — N&heres iiber das SuSdaler Klostergefangnis bei Prugawin, Die
Klostergefangnisse, deutsche Ubersetzung von M. von Reussner S. 2—12
und sonst.
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des Su&laler Spaso-Jewfimijew-Klosters, die die Aufschrift tr&gt

„Vom Greise, dem Anfiihrer der Sekte der Skopzen, dem Namen nach
unbekannt, hergeschickt unter Relation des Grafen Kotschube" l

).

Bereits am G. Juli — noch vor der Verhaftung Seliwanows
— war an Susin von dem Yerweser des Ministeriums der Innern

Angelegenheiten Grafen Kotschube folgende Vorschrift (unter

IN* J 36, bei Mainow 8. 763) gesandt wordon: „Gleichzeitig mit die-

sem geht unter stronger Aufsicbt ins Spaso-Jewfimi-Kloster der An-
fiihrer der Skopzensekte ab, der sich (selber) Erloser und Heiland

nennt und von seinen Gesinnungsgenossen (so) benannt wird. —
Dem Archimandriten dieses Klosters sind Vorsohriften gegeben iiber

Zurverfiigungstellung an ihn eines entsprechenden Placements;
da aber dieser im allergrobsten und -sch&dlichsten Raskol verh&rtete

Mensch eine besondere Aufsicht erfordert, so beliebte es seiner Kai-

serlichen Majest&t, mir zu befehlen, Sie, mein gn&diger Herr, mit den
fur diesen Fall notigen Vorschriften zu versehen. Infolgfr dessen trage

ich Jhnen auf, nach Relation mit dem Yater Archimandriten anzuord-

nen : — Erstens, dass dieser Anfiihrer der Skopzen zu niemandem
irgendwelche Beziehungen habe, ausser den Personen, welche der Archi-

mandrit aus den Monchen zu seiner Ermahnung und seelsorgerischem

Gesprach mit ihm bestimmen wird. — Zweitens, dass ihm weder Briefe,
noch Sendungen, noch Almosen zugestellt werden ; er muss von jeg-

lichen Beziehungen zu anderweitigen Personen entfernt werden. —
Drittens, dass mit alien Mitteln sein Aufenthalt im Kloster verborgen

werde. — Bei der Unbildung und der blinden Anh&nglichkeit der

Leute dieser unverst&ndigen Sekte an ihren Anfiihrer, kann es leicht

sein, dass sie sich bemiihen werden, bis zu ihm zu gelangen, und
zum Orte seines Aufenthaltes zu stromen anfangen werden. Unter-

lassen Sie in solchem Palle nicht, durch polizeiliche Massnahmen alle

solche wegzuschicken, streng aufpassend, dass sie dort nicht leben.

Solite es von Ihnen als notig anerkannt werden nach Relation mit

dem Archimandriten, beim Kloster einen besonderen Wachtposten ein-

zusetzen, so unterlassen Sie nicht, sich dariiber mit dem Kommandeur
des Bataillons der inneren Wache in Relation zu setzen, welchem iiber

die Befriedigung lhrer Forderung gleichzeitig mit diesem Vorschrift

gegeben worden ist" ... — Des weiteren wird Sii&n aufgetragen,

allmonatlich iiber alles auf den Arrestanten Bezugliche dem
Ministerium der Innern Angelegenheiten Bericht zu erstatten

und alle ihm gemachten Vorschriften geheim zu halten.

1) S. 776 Anm. Prugawin, der selber das Kloster besucht hat,

gibt die Aufschrift folgendermassen an (a. a. 0. S. 40) : „Das Geheim-
aktenstQck vom Greise, dem Anfiihrer der Sekte der Skopzen, der

mit dem Schreiben des Grafen Kotschube am 17. Juli .1820 hier ein-

getroffen war. Name unbekannt." — „1828 tt
in der Ubersetzung ist

Druckfehler.
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SuSin schickte gleichzeitig mit Seliwanow eine Kopie dieser

Vorschrift an den Archimandriten und fugte eine eigene Relation

hinzu (unter ,N* 251, bei Mainow 8. 764 f.), in der es heisst

„Ich erachte es als notig, dass zur Vermeidung auch der allergeringsten

Versuche der Gesinnungsgenossen des Arrestanten, in Verbindung mit

ihm zu treten, der Ort, an welchem er gefangen gehalten wird, ver-

wahrt werde durch einen Wachtposten der inneren Wache, aus we-

nigstens vier Mann bestebend. Uber die genaue und stetige Erfullung

aller Ihrer Porderungen in diesem Falle ist gleicbzeitig dem Anfuhrer

des Su&daler Invalidenkommandos strenge Vorscbrift gegeben wor-

den. tt
. . . Des weiteren spricht Susin die Bitte aus, der Archi-

mandrit mftge ihn am Ende jeden Monats benacbrichtigen, „in

welcbem Gesundheitszustande er sicb befinde, in welcher Gedanken-

und Lebensweise, aucb ob nicht von lhnen seitens seiner Glaubens-

genossen irgendwelche Ranke und Anschlage auf Entdeekung des

Aufenthaltsortes oder Verkehr mit ihm bemerkt worden sinda , ferner

wann Sendungen von Geld oder Gegenstftnden an ihu mit der

Post oder auf eine andere Weise ankommen, sich zu vergewissern,

von wo oder auf welche Weise sie geschickt worden sind, und

ihm mitzuteilen. „Dem Su6daler Polizeimeister M&kow ist ebenfalls

zur Pflicht gemacht worden, auf allersekreteste Weise die Bewegung
der Gesinnungsgenossen des erwahnten Arrestanten zu beobachten,

ihre Ankunft und sonstiges, und uber alles sich personlich mit dem
Archimandriten in Relation zu setzen, im Falle des Bedarfes seine

Forderungen zu erfiillen und uber alles dem Gouverneur am Ende des

Monats Meldung zu tun tt
.

Am selben Tage erhielt auch Parfeni eine sekrete Relation

vom Grafen Kotschube vom 7. Juli (unter J^ 140, bei Mainow
8. 763) uber die Entsendung „des Greises, des Anfiihrers der

8kopzen a unter seine Aufsicht und beiliegend eine „Instruktion a
,

wie mit ihm umzugehen sei.

Diese Instruktion war vom Mitropoliten Michail verfasst und
wurdp von Parfeni am 17. Juli erhalten und unterschrieben (und

in die Akte eingefiigt; zuerst von Nadeschdin abgedruckt 8. 96 f.,

von dem sie Melnikow u. a. entlehnt haben, dann nach 8acha-

rows Abschrift von Mainow 8. 765 f.): „Anleitung an den
Archimandriten des Spaso-Je wf imi-Klosters Parfeni.
— Sekret. — „1) Auf Allerhochsten Befehl wird zum Wohnen in

das Ihrer Leitung anvertraute Kloster unter Aufsicht der Greis, der

Anfuhrer der Skopzensekte geleitet, der sich (selbst) Erloser und
Heiland nennt und von seinen Gesinnungsgenossen (so) benannt wird.

— 2) Auf Allerhochsten Befehl auch wird zu Ihrer Anleitung fol-

gendes mitgeteilt: ihn ins Kloster mit menschenfreundlicher Hoflich-

keit aufzunehmen, mit christlicher Geneigtheit des Herzens aus Mit-

leid mit seinem Alter und aus Bedauern seiner Verirrung, ihn in einer
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Zelle zu placieren, die nach ihrer Einsarakeit zu seinem sich ruhig
Verhalten und guter Uberlegung dienen konne, und uber ihn eine

solche Aufsicht zu fiihren, wie sie von der Regierung vorgeschrieben

werden wird. — 3) Zu seiner Aufsicht und Dienst JUtere und in den
christlichen Regeln erfahrene und standhafte Leute zu bestellen, auf

dass sie nicht von ihm zum verderblichen Skopzentum,bekehrt werden
konnten". — 4)—5) sind mit 1—3 der Vorschrift Sugins im We-
eentlichen identisch. — „6) Sie mlissen gem&ss dem Amte eines

Priors und der Verpflichtung des geistlichen Berufes ihn oft besuchen
und mit ihm Uber die wahrhaften Mittel zur Errettung sich unter-

halten, welche sind: der lebendige Olaube an den Gotteesohn, den
fleischgewordenen Herrn Jisus Christos, Lektiire des Wortes Gottes

und h&ufiger Gebrauch der Sakramente der kirchlichen Busse und
der Kommunion des Leibes und Blutes Christi, mit dem aufrichtigen

Wunsche, dadurch die wahrhafte Reinigung des Herzens und die

wirkliche Weissung ') der Seele zu erwerben. — 7) Dazu ihm aus der

Bruderschaft zum Beichtvater einen wohigesitteten und kundigen Mann
zu ernennen, der ihn ebenfalls von Zeit zu Zeit besuchte und ihn zu

Lektiire des Wortes Gottes und zu Gebet giinstig stimmte, indem er

selber sich mit ihm in solcher Lektiire besch&ftigt und bei ihm die

Monchszellenregel vollzieht. — 8)— 9). Wie sein ftusseres Betragen,

so auch sein inneres Gestimmtsein zu beobachten, indem man sein

Gewissen und seine Gedanken prttft und ihn zu Offenheit in Erw&-
gung der GefUhle seines Herzens durch andachtsvolle geistliche Ge-

spr&che mit ihm fiihrt . . . und sekret darttber aile vier Monate
dem Minister der Geistlichen Angelegenheiten und der Volksaufkl&rung,

Pttrsten Goliziin Mitteilung zu machen. — Michail, Nowgoroder und
St. Petersburger Mitropolit." —

Nach Empfang Seliwanows, dessen Namon in den aufgefUhr-

ten Schriftstucken nirgends erwfchnt wird 2
), setzte sich Parfeni

mit Sugin wegen Zusendung von Geld zu seiner Erhaltung in

Relation (vom 28. Juli unter J^ 119, nach Mainow S. 766.) und
erhielt infolge dayon aus dem Ministerium der Innern Angelegen-

heiten erstmalig 600 RbL, hernach aber jahrlich 550 Rbl. zu die-

sem Zwecke.

Am 28. Juli schrieb Parfeni an den Mitropoliten Michail

u. a. fo)gende8: . . . „Was aber den 7., in der Anleitung Eurer

1) Anspielung an den skopzischen terminus fiir die Verschnei-

dung, vergl. z. B. oben 8. 218.

2) Nicht, wie Prugawin meint (S. 39 f.), um das Geheimnis sei-

ner Haft stronger zu bewahren — denn er war ja doch durch die

Bezeichnung „Anstifter der Skopzensekte" deutlich genug gekennzeich-

net, — sondern weil der Regierung die Authentizitat des Namens
Kondrati Seliwanow zweifelhaft geworden sein wird (vergl. oben

S. 20 ff. u. 284).

Grata, Has*. Sekten II. ^
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Hochwtirden angegebenen Punkt anlangt, beziiglich eines Beichtvaters

fttr diesen Menschen, so ist leider, allergn&digster Oberhirte, in der

Bruderschaft einer mit solchen F&higkeiten nicht vorhanden, der ge-

m&ss seiner Kenntnis und Wohlgesittetheit dieses wichtige Amt ttber-

nehmen konnte, weswegen von mir mit Zustimmung des Wladimir-

schen Bischofs diese Sache dem Su&daler Propste Priester Pjotr

Winogradow anvertraut worden ist, als einem gelehrten, wohlgesitte-

ten und kundigen Manne, desto mehr, als dieser selbe Priester auch
fiir die ttbrigen Arrestanten, die sich im Spaso-Jewfimi-Kloster befin-

den, zum Beichtvater verordnet ist". . .

Des weiteren sagt der Archimandrit in diesem Briefe: „Ich

besuche ihn fast jeden Tag und er spricht mit mir ziemlich offen.

Er verschnitt sich nach seinem Eingest&ndnis im vierzenten Jahre sei-

nes Lebens, in der Regierung der Kaiserin Anna Joannowna; darauf

verschnitt er auch mehr als hundert andere Leute. Zur Beichte und
heiligen Kommunion war er achtzehn Jahre nicht ; jetzt aber entschloss

er sich nach meinem Rate und Uberredung zu den kommenden Fasten

des 6. August zu beichten und an dem heiligen Sakramente zu kom-
munizieren. — Zu seiner Gefangenhaltung sind die allerstrengsten

Massnahmen getroffen worden, ein besonderer Wachtposten ist vorge-

stellt worden und Beziehungen zu seinen Gesinnungsgenossen zu haben
ist fttr ihn auf keine Weise moglich". . . .

,

Am 25. August schrieb Parfeni an SuSin (unter JS* 141, bei

Mainow S. 767 f. ; Referat bereits bei NadeSchdin S. 97 f.) : „Der
Greis, der Anfiihrer der Skopzensekte . . . befand sich im Lauf dieses

Monats in fttr sein Alter ordentlichem Gesundheitszustande. Am 8.

dieses Monats beichtete er und kommunizierte . . . Seinen groben und
sch&dlichen Raskol ttbrigens hat er, wie aus dem Umgang mit ihm
ersichtlich ist, noch nicht vollig bereut. Seitens seiner Gesinnungs-
genossen waren vom Makarjewschen !

) Jahrmarkt in Su&dal einge-

fahren am 15. dieses Monats der St. Petersburger Kaufmann 2. Gilde

Solodownikow und am 20. der dortige Kaufmann dritter Gilde Mi-

chailow mit irgendeinem Bauern, welche unter dem Anschein des
Pilgerns ins Kloster kamen, mich um die Erlaubnis baten, die Arre-

stanten zu sehen und an sie personlich Almosen zu verteilen. Ich

merkte aus ihren Worten, dass sie den Aufenthaltsort des Anfuhrers
der skopzischen Sekte erfahren wollten, schickte sie sofort aus dem
Kloster hinaus und dem Su&daler Polizeimeister wurde zu derselben

Zfeit ttber ihre Ausweisung aus der Stadt zu wissen gegeben. Zusen-

dungen von Geld und Sachen sind von nirgendswoher erfolgt". . . .

Am 20. Dez. schrieb Parfeni wiedernm an Michail (bei Mai-
how 8. 768): „Ich besuche ihn . . . nicht selten; die Ermahnungen
hort er mit Befriedigung und Reue an, indem er sich einen grossen
Sttnder nennt und Gott dafttr dankt, dass es ihm gegeben sei, den
Rest seiner Tage an einem lautlosen Orte in Reue zu verbringena

.

1) Stadt im angrenzenden Gouv. Nischni-Nowgorod, wo der jetzt

in der Gouvernementsstadt selbst stattfindende Jahrmarkt frtther ab-
gehalten wurde. •
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Abnlicbe Mitteilungen machte Parfeni auch dem Minister

Goliziin (z. B. am {}. Nov. unter >& 173, bei Mainow 8. 768). Aber

am 11. Juli 1821 forderte dieser in einem Briefe (nach Mainow
8. 768 nicht erhalten) von ihm ausfuhrlichere Meldung ein, worauf

er antwortete: . . . „Er ist in Beziehung zur Religion ersichtlich

eifrig ; zum ersten Male entschloss er sich auf meine h&ufigen Ein-

gebungen hin . . . den Beichtvater zu empfangen, zu beichten und
an den allerreinsten Sakraraenten unseres Erlosers zu kommunizieren,

hernach aber ward er auf eigenen Wunsch an all^n Fasten des

Empfangs der heiligen Gabon des Herrn gewiirdigt. t)ie Zeit ver-

bringt er einformig und trostet sich, wie er sagt, in der Einsamkeit

nur durch Unterhaltung mit Gott. Aber was seine bekannte H&resie

anlangt, so lftsst seine h&ufige Erw&hnung seiner Gesinnungsgenossen,

des Bethauses, seiner Hoffnung, seine Anh&nger zu sehen und sogar

mit ihnen zusammen zu leben, an der Aufrichtigkeit seiner Erz&hlungen
zweifeln. Eine von solchen, obgleich ersichtlich abgeschmackt, dennoch
von ihm mir unter starkem Weinen erz&hlt, erkiihne ich mich Eurer
Durchlaucht Wort fur Wort zu melden. — In der Passionswoche am
grossen Preitage . . . fand ich ihn bitter weinen. Meine Prage war

:

— „Woriiber weinst du, ehrwiirdiger Greis ?
a — „Ich weine, sagte er,

dass man Christ den Heiland unschuldig gekreuzigt hat". Ich sagte

ihm . . .
l

) (es folgt das oben 8. 26—28 und 29 f. bereits Mitgeteilte).

Nach einer Reihe von allmonatlichen und allviermonatlichen

Meldungen, die nichts Neues enthalten, teilte Parfeni am 3. Mai

1822 (unter JS6 26, bei Melnikow Materialien etc. 1872, 3. B. 8. 58,

bei Mainow 8. 770) dem Minister folgendes mit: . . . „am 2. dieses

Mais war von Seiten seiner Gesinnungsgenossen der St. Petersburger

Kaufmann Step&n KuSnezow in der Stadt Suzdal unter dem Anscheine

des Einkaiifes von Waren, kam in das hiesige Kloster aus Neugierde

und bemiihte sich den Aufenthaltsort des Anfilhrers seiner Sekte zu
erfahren, fragte mich, ob er nicht Mangel an Geld oder Gegenst&nden
habe, und bat mich, irgend eine Summe Geld anzunehmen, aber ich

Susserte auf seine Prage, dass ich es nicht wisse, und ohne von ihm
Geld anzunehmen, schickte ich ihn unverzuglich aus dem Kloster fort

und gab zur selben Zeit dem Su6daler Polizeimeister Makow davon zu

wissen, indem ich ihn um Ausweisung des erwahnten Kaufmanhs
Ku&nezow aus der Stadt bat".

,

Auf eine Reihe von Fragen des neuen Wladimirscben Gou-
verneneurs Graf Apraksin in seinfem Schreiben vom 3. M&rz 1824

antwortete Parfeni am 26. Mttrz (unter Jsft 22, bei Mainow 8. 772 f.)

das bereits oben 8. 25, 26 f., 30 Mitgeteilte und ferner folgendes:

„Uber den Erfolg seiner Bekehrung zur Wahrheit vergewissern er-

1) Aus der Antwort Parfenis ist ersichtlich, dass er riicht ver-

stand, dass Seliwanow mit der unschuldigen Kreuzigung des Heilands

seine eigenen. Leiden. meinte.(vergl. bbpn S. 57,. 78 f. u. uriten). .

19*
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sichtlich wie sein eifriger Wunsch, mit welchem er die heiligen

Sakramente der Busse und Kommunion annimmt, so auch sein

Glauben an die Dogmen unserer Kirche, in den Unterhaltungen mit

mir nennt er sich . .
.** (es folgt w5rtlich der aus der Meldung vom

20. Dez. 1820 oben 8. 290 mitgeteilte Satz und das bereits oben
S. 30 Gebrachte): „Die Zeit verbringt er, ohne sich mit etwas zu

beschaftigen, infolge seines Alters, Schwache des Sehvermogens, und
infolge Krankheit in den Beinen befindet er sich fast immer im Bett

;

mit Lektilre aber beschaftigt er sich deswegen nicht, weil er sich filr

einen des Lesens Unkundigen ausgibt, obgleich er sich in den Ge-

sprachen am 18. dieses Marz verplapperte, dass er es als Autodidakt

gelernt und zu lesen gepflegt habe*. . .

Als im Jahre 1824 der Posten eines Ministers der Geistliohen

Angelegenheiten aufgehoben wurde, fragte Parfeni durch seinen

5rtlichen Bischof an, wem er yon nun an die Berichte iiber den

Greis einzusenden habe. Der neue Oberprokureur des h. Sinods

FUrst P. Meschtschorski antwortete dem Bischof (bei Mainow
8. 773), dass er „in der ihm anvertrauten Abteilung der geistlichen

Angelegenheiten des griechisch-russischen Bekenntnisses keinerlei Ver-

handlung iiber den angegebenen Qreis gefunden und sich daher zu

dem hochwiirdigen Seraphim, Nowgoroder und St. Petersburger Mi-

tropoliten um Mitteilung von Nachrichten iiber den Inhalt der in-

struktion ... in Relation gesetzt. Aber der hochwiirdige Seraphim
ausserte, dass der Erlass einer solchen Instruktion sich unter den
Akten in seinem Wanderkontor nicht befande". — Schliesslich wurde

von Parfeni selber eine beglaubigte Abschrift der Instruktion vom
Juli 1820 durch das Wladimirsche Konsistorium eingefordert

(dessen Befehl ist vom 26. Nov. 1824 datiert, unter J*& 91 ; Mainow
8. 783). Am 6. Marz 1825 (unter JS6 609, bei Mainow 8. 773 f.)

gab dieses dem Archimandriten zu wissen, dass auf Allerhtfchsten

Befehl infolge Anfrage des Oberprokureurs er fortan diesem alle

vier Monate ganz in der fruheren Weise Meldung zu tun habe.

Die nun folgenden Meldungen enthalten (nach Mainow 8. 774.)

nichts Neues gegeniiber den frtiheren. Nur die erste von ihnen

(vom 31. Marz 1825 unter JSft 22) meldet Zunahme der Alters-

schwftche Seliwanow8: „Der Arrestant befindet sich seit dem 26. Marz
des vergangenen Jahres 1824 bis hierzu in gem&ss seinem Alter

schwachem Gesundheitszustande und hat das Sehvermogen vollig ver-

loren.
u

Des weiteren wird nur noch aus dem Jahre 1828 mitgeteilt,

dass nachdem^der Senateur Gorgoli (vergl. oben 8. 280 u. 1. Anm.,

281, 284, 2. Anm.) in Begleitung Parfenis den Haftling besucht,

er ersterem ein Eissen einige Hemden und Socken zur Ober-

gabe (Brief von 17. August, bei Mainow 8. 775) an den „Greis
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Seliwanow" ^in seinem Namenazugesendet, da ihm „seine Bedtirf*

nisse im Ged&chtnis geblieben", „ falls solches den Regeln nicht zuwider

ist, welche bei Ihnen ftir die Eingeschlossenen bestehen, die mir

ubrigens unbekannt sind M
. Parfeni sandte unter Hinweis auf seine

Instruktion (Brief vom 2. Sept., Mainow 8. 775) die Sachen zu-

riick und mit der Erkl&rung, dass er seinerseits alle Bedtirfnisse

des Arrestanten genau befriedigt habe l

).
—

1st nun Seliwanow infolge der bo uberaus strengen und urn*

sichtigen obrigkeitlichen Massnahmen wirklich w&hrend der zwdlf

Jahre seiner Susdaler Haft ohne jede Beziebung zu seinen An-
h&ngern geblieben ? Einmal ist das noeh zu seinen Lebzeiten

der Regierung selbst trotz aller ihror Yorsicbtsmassregeln zwei-

felhaft geworden.

Im Jahre 1823 sagte ein Bauer gegen Skopzen im Nidohni-

Nowgoroder Kreise aus (nach Akte im Archiv des Departements

der Allgemeinen Angelegenheiten M 13, Blatt 19, bei Waradinow
S. 136, Melnikow, Materialien etc., 1872 2. B., S. 58 und bei Mai-

now 8. 770 f. nach der Wiedergabe der Relation des NiSchni-Now-

goroder Gouverneurs an den Wladimirschen Bischof in dem Ukase
des Wladimirschen geistlichen Konsistoriums vom 5, Mai unter

M 1711) w Sie rechnen Christum den Erloser zu den gewohnlichen Ge-
schopfen und halten ihn fur niedriger als ihren Lehrer, einen greisen

Skopzen, welcher unter Aufsicht in dem Spaso-Jewfimi-Kloster gefcui-

gen gehalten werde '), von welchem sie, wie sie selber sagen, solche

ungereimte Meinungen erhalten haben, zu dem sie nach Susdal reisen

und kleine Heiligenbilder aus Email als Zeichen des Segens erhalten

. . ., und irgendwelche kleine Kuchen und Pfefferkuchen, welche sie

verehren und als Posfore geniessen 8
); und als Zeichen der angeblichen

Heiligkeit des angegebenen Skopzen werde bei ihnen sein Hemd ver-

wahrt und seine Haare." — Auf Veranlassung des NiSchni-Nowgo-

roder Kreisgerichts, in welchem der Prozess dieser Skopzen ge-

fiihrt wurde, fragte der Gouverneur bei dem Wladimirschen Bischof

an, ob ein solcher skopzischer Greis im Spaso-Jewfimi-Kloster gefan-

gcn gehalten werde und ob Verbreitung solcher Lehre seinerseits

hemerkt worden sei. Der Bischof teilte alles Aufgefiihrte durch

Yermittlung des Konsistoriums Parfeni mit, forderte entsprechende

1) Mainow bleibt es fraglich, ob Gorgoli wirklich die strengen

Regeln der Instruktion unbekannt waren, oder ob er nur die Standhaftig-

keit des Abtes gegeniiber Versuchung priifen wollte, oder ob er auch
zu den Verehrern des Greises gehorte.

2) Dieser Satz auch bei Melnikow 2. B. S. 72.

3) Dieser Satz auch bei Melnikow 2.B. S. 169 nach derselben Akte.
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Nachrichten und schftrfte yon neuem ein, dass die Aufsicht uber

den Arrestanten unvermindert fortgesetzt werde.

Parfeni antwortete in gleichlautenden direkten Meldungen

an den Bischof und den Minister Goliziin (bei Melnikow 8. 58,

bei Mainow 8. 771 f.) : „Wahrend der Oefangenhaltung des Greises

in diesem Kloster wurde Verbreitung von Lehren durch ihn nicht be-

merkt; ja bei der allerstrengsten Beobachtung seiner ist diese auch
nicht mogtich; denn er wird unter allerst&rkster Wache in einem be-

sonderen Zimmer hinter Scbloss (und Riegel) gehalten, dessen Schlussel

vom dejourierenden Unteroffizier verwahrt wird, und niemand ausser

dem Beichtvater, dem dejourierenden Unteroffizier und einem gemei-

iien Soldaten, der ihm das Essen gibt, kann ihn sehen und andere

Werden unter keinerlei Vorwand zu ihm zugelassen. Dariiber wird

ausser meinem personlicben und h&ufigen Besuche und Aufsicht mir
jeden Tag zweimal miindlich und am Ende der Woche, bei ihrem

Wechsel, schriftlich vom den dejourierenden Unteroffizieren Meldung
getan. Und obgleich zur Entdeckung des Aufenthaltsort dieses Arrestan-

ten von seinen Gesinnungsgenosfcen Anschl&ge vorgekommen sind, so

sind sie durch strenge Massnahmen zuvor abgewendet worden . ,. .

von seiten der Personen aber, die in der Relation des Herrn Nischni-

Nowgoroder Gouverneurs Krjukow aufgefiihrt sind, sind keine Anschl&ge
vorgekommen. Wie keinerlei kleine Emailheiligenbilder sich bei seiner

Ablieferung hierher in seinem Besitz befunden haben, ausser einem an
ihm befindlichen vergoldeten Kreuz aus Silber, das er auch jetzt noch
besitzt, so auch in der Folgezeit nicht, ebenso waren keine Kuchen und
Pfefferkuchen vorhanden und hinsichtlich der ubergabe von Haaren
ist kein Verdacht vorgekommen ). Was aber sein Hemd betrifft, so

wurde wie das Hemd so auch die iibrige Kleidung mir von dem
St. Petersburger Untersuchungspristaw, der ihn hierher einlieferte, nach
einem Register iibergeben ; obgleich einige (Kleidungsstticke) von ih-

nen auch abgenutzt sind, so sind sie doch auch jetzt alle da.
a

Trotz dieser Antwort Parfenis wurden in Petersburg dennoch

(irgendwie vermittelte) Beziehungen zwiechen den Nischni-Nowgoro-

der Skopzen und Seliwanow angenommen und Parfeni erhielt infol-

gedessen vom Wladimirschen Konsistorium folgenden Ukas (vom

20. Juni 1824 unter M 2423, bei Mainow 8. 772), in welchem zum
ersten Mai in dem ganzen soit 1S20 iiber den Greis gefiihrten

Schriftwechsel er namentlich genannt wird, worin freilich (wie

Mainow bemerkt) der neue Wladimireche Gouverneur in seiner

Anfrage vom 3. Mttrz an den Archimandriten (vergl. oben S. 291)

1) Joannow erz&hlt (Erg&nzende Nachrichten iiber die Tatarinowa
etc. 8. 2340), ohne seine Quelle anzugeben : „Im Kloster bat Seliwa-
now den Archimandriten, sich die Haare scheren lassen zu diirfen.

Nichts Boses ahnend erlaubte er es. Es wurde aber unter seine
Anh&nger verteilt."
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^vorausgegangen (vielleicht hat er dadurcb den Anstoss dazu ge-

geben): „Durch Resolution seiner Hochwtirden, Parfenis, Wladimir-

schen und SuSdaler Bischofs und Kavaliers, gegeben infolge Ukases
des Heiligsten Regierenden Sinods nebst Erkl&rung der Verfiigung

des Komitees der Herren Minister in ihra, die erfolgt ist iiber die in

verschiedenen Dorfern des Nischni-Nowgoroder Kreises aufget&uchte

Sekte der Skopzen, welche sch&dliche Lehren von dem im Spaso-

Jewiimikloster unter Bewachung gefangen gehaltenen Lehrer und V e r -

fUhrer Kondrati Seliwanow erbalten, ist vorgeschrieben

worden: dem Vater Archimandriten Parfeni durch UkaS vorzu-

schreiben, dass er alle moglichen Massnahmen der Vorsicht ergreifen

moge zur Zurtickhaltung des Arrestanten von der Verbreitung der sch&d-

lichen Verirrung und von Verbindung mit den Gesinnungsgenossen"

Ob Beziehungen zwischen dem in so stronger Haft gehalte-

nen Sektenoberhaupte und seinen Anh&ngern stattgofunden haben,

dariiber gibt es eine Reihe von skopzisohen Nachrichten.

Gewissermassen den Boden fur Seliwanow vorbereitet hatte

jener Skopze Staatsrat Jeljanski, der acht Jahro im Su6daler

Klostergef&ngnis zugebracht hat und acht Jahre vor Seliwanows

Einschliessung hierselbst gestorben war (vergl. oben S. 167).

Im Jahre 1812 wurden in der Zelle der Nonne Pa-isija im
8u£daler Pokrowski-Frauenkloster, das vom Spaso-Jewfimi-Mftn-

nerkloster nur durch eine wasserlose Bchlucht getrennt ist,

Andachtsversammlungen entdeckt, die besonders des Nachts statt-

fanden (Melnikow, Die weissen Tauben 8. 268, Anm. ; Materialien

etc. 1872, 2. B. 8. 58 1. ; 3. B. XX. Nachrichten iiber die skop-

zische Salbentr&gerin, die Susdalsche Nonne Pa-isija, 8. 216—218).

Die anderen Bewohnerinnen des Klosters hatten dort ungewflhn-

lichen Gesang, zuweilen auch tanzmttssiges Stampfen gehflrt. Bei

ihr versammelte sich eine ganze Anzahl Novizinnen des Klosters,

nicht selten kamen auch zu ihr Manner verschiedener Art und
Bern fee, unter der Angabe, ihro Verwandten zu sein. Beim Ver-

h5r gab sie an, dass sie mit dem Polen Alekse Michailowitsch

(Jeljanski), der im SuSdaler Spaso-Jewfimi-Kloster ^fiir Bekannt-

machung der skopzischen Sekteu gefangen gehalten werde, bekannt

sei, dass sie mit ihm dadurch bekannt geworden, dass er ihre Hand
kuriert. Unter den funfzehn von ihr namentlich angegebenen
Teilnehmerinnen an ihren Andachtsversammlungen sind ausser

einer Nonne (Na£ar6ta) besonders die Novizinnen Matrjdna
Lwowna und Anna Lwowna Birkin zu nennen, Tflchter ei-

nes SuSdaler Kleinbiirgers (ferner drei Andr6jewa6). Sie und die

andere Nonne wurden auf Resolution des Bischof Ksenoph6nt in

abgelegene Kltfster unter Aufsicht verschickt, die Novizinnen
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aber axis dem Kloster entfernt. Aber gerade in dem Jahre, als

Seliwanow in Suzdal interniert wurde, bat Pa-isija urn Riickehr

in das SuSdaler Pokrowski-Kloster, welche ihr auch infolge Ver-

sicherung der Abtissin des Fjodorow-Frauenklosters in der Stadt

Pereslawl (gleichfalls in Gouv. Wladiinir), in welches sie yerbannt

war, sie habe sich vOllig gebessert, von demselben Bischof

gestattet wurde (Melnikow vermutet, dass diese Erlaubnis Werk
der Petersburger skopzischen Kaufleute war, die kein Geld ge-

spart, damit Seliwanow in der N&he einen ihm ergebenen Menscben

habe [?]). Aber im Jabre 1325 lenkte sie wiederum Verdacht

auf sicb. In ihrer Zelle im Pokrowski-Kloster und bei ihrem

Vater, dem Skopzen Iwan K6robow in ihrem Heimatsdorfo Ko&-

16w im Susdaler Kreise wurden viele Briefe von Skopzen aus

den verschiedensten Gegenden gefunden, an die Pa-isija war Geld

aus dem Simbirsker Gouvernement (vergl. oben 8. 107 f. u. unten)

und aus Irkutsk geschickt worden !

).

In einem ihrer Briefe an K6robow wird der ^Pole Alekse

Michailowitsch" und der ^gerechte Vater 4* erwfthnt, welche letz-

tere Benennung, wie Paisija beim Verhflr angab, sich auf den

sekreten Arrestanten beziehe, der im Spaso-Jewfimi-Kloster gefan-

gen gehalten werde 2
). Aber wer er sei und ob or zur skopzi-

schen Sekte gehftre, wisse sie nioht, sondern verehre ihn nur

gemftss dem Yolksgerede iiber sein asketisches Leben als Gerech-

ten (nach der Akte des Ministeriums der Innern Angelegenheiten

H 11 vom Jahre 1825). Zu derselben Zeit wurde in Wladimir ein

Prozess uber ihren Vater Iwan Korobow nebst einem andern ge-

fiihrt, die sich selbst verschnitten und im Gouvernement die Skop-

zensekte verbreitet hatten (erwahnt in der ^Akte iiber die in Mos-

kwa infolge der Angabe des Bauern Matusow entdeckten Skop-

zen, 1820—29*; nach dem Auszuge Melnikows a. a. O. 8. 268).

Pilgerten nach der oben (S. 293) zitierten Akte von 1823

Ni&chni-Nowgoroder Skopzen nach Susdal, um dort Belehrungen,

1) Ferner wurde durch diesen und den Moskauer Prozess von
1820—29 infolge der Angabe Matusows (siehe unten) nachgewiesen, dass

sie in Briefwechsel mitMoskauer Skopzinnen gestanden und ihnen verschie-

dene Gegenst&nde von Seliwanow zugeschickt, Pfefferkuchen, Haare etc.

2) Ferner gab sie an, dass sie in die Skopzensekte ohne jede

Beschadigung vermittels irgendeiner Operation aufgenommen worden
(nach der „Akte iiber die in Moskwa infolge der Angabe des Bauern
Matusow entdeckten Skopzen, 1820—29", welche sich auf jene Angabe
beruft; bei Melnikow a. a. 0. S. 271).
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Kuchen, Pfefferkuohen etc. als tod Seliwanow zu erhalten, so sind

wir nfther iiber derartige Wallfahrten durch die ^Meldung" Iwan
Andrejanows orientiert, der im August 1824 selber eine solche

dorthin unternommen hatte (bei Waradinow S. 261 f., Melnikow
Materialien etc. 1872, 3. B. S. 310 f., z. T. ausfuhrlicher 2. B. 8. 44 f.,

59 f, 169, 171, 199 f.): „Bei Nikiforow" (wjenseits der Wolga tt

) . . .

„bat ich meinen Lehrer, mich nach Susdal zu bringen, urn dort den
Ort des Erlosers zu sehen. Mein Lehrer gab gerne seine Zustimmung

:

da sie es ftir oine grosse Sache halten, sich vor dem Orte zu verbeu-

gen, wo ihr Vater sitzt . . . Am ftinften August langte ich mit

meinem Lehrer, dem verabschiedeten Soldaten, Skopzen Alekse Iwanow,
in der Stadt Susdal an und wir kehrten im Hause zweier Gottes-

m&dchen l

) ein (nach dem Vater Iljinitschna) : sie nahmen uns auf,

und als in ihrem Hause vorhanden zeigten sich an zehn Skopzen, die

vor uns aus verschiedenen Gegenden gekommen waren, und weib-

lichen Geschlechts an dreizehn Menschen, die gleichfalls aus ver-

schiedenen Gegenden gekommen waren. Alle sassen wir in der oberen

Etage und sie sprachen vom Vater Erloser, dass er geruhe, geduldig

zu leiden, bedauerten ihn und wunderten sich ilber sein freiwilliges

Dulden. Unter ihnen befand sich der verabschiedete Soldat aus dem
Kromuschen Kreise des Gouvernements Orjol, Skopze Iwan Petrow.

welcher auf das Bild der Gottesmutter, die vom Kreuz den Heiland

empfangt, hinwies und sagte : siehe das dumme weltliche Volk denkt,

dass die Jungfrau Marija den Gottessohn dem Pleische nach gebar,

aber es weiss nicht, wie der Gottessohn von ihr geboren wird J
). Die

anwesenden Skopzen schwiegen hierauf und keiner von ihnen zeigte auch
nur durch eine Miene, dass er daran zweifele. Am Abend war Andacht.

Derselbe Soldat nahm vor der ganzen Versammlung der Skopzen aus

jder Tasche zwei silberne Geldstticke heraus, einen Rubel und einen

halben Rubel, zeigte sie den Skopzen und sagte zu ihnen: „Wisset

ihr, wessen Protr&ts diese sind ?
a Die Skopzen traten heran und kiissten

die Geldstilcke unter Bekreuzung. Und ich sah auf dem Rubel das

Portr&t des Herrscher Kaisers Pjotr Feodorowitsch, und sie nennen ihn

ihren Erloser, — aber auf dem halben Rubel das Portr&t der Herrsche-

rin Kaiserin Jelisaweta Petrowna und sie nennen sie geistliche Mutter

;

denn der Skopze sprach so zu den iibrigen Skopzen. Dabei sagt er,

dass die Herrscherin Kaiserin ihren Zarischen Thron verlassen habe,

geruht habe, ihren Namen zu ver&ndern und sich Akulina Iwanowna ge-

nannt und lange Zeit in der Stadt Orjol gelebt habe". . . . (Das Weitere
siehe oben S. 55). „Am andern Tage, den 6. August, sagten die; Hauswirte

uns alien wir mochten moglichst schnell das Haus verlassen ; denn sie

sahen sich vor, dass nicht die Stadth&upter die Skopzen in ihrem Hause
festn&hmen ; und alle gingen schnell hinaus. Wir waren im Kloster

der Verkl&rung des Herrn, wo damals der Festtag der Kirche war,

1) d. h. zu den Gottesleuten (hier= Skopzen) gehorenden M.

2) Vergl. dazu B. I. S. 256, 301 u. unten.
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und ich sah den Ort, wo ihr Vater Erloser sitzt ); und daratif, w&h-
rend des Vespergesanges, gingen w hinter die Stadt und blieben

dort. Mein Lehrer und die Ubrigen beteten dort zu dem Orte des

Vater Erloser. Und als wir dasassen, sagte uns eine Susdaler Got-

tesjungfrau, nach dem Vater Andrejewa a
), aus einem anderen Hause,

nicht aus dem, in welchem wir iibernachteten, dass der Erloser be-

fohlen habe, uns zu sagen, dsss wir unniitz uns. alsbald beeilt, hinaus-

zugehen ; dass alles ruhig sei und dass der Vater Erloser iiber die ziirne,

welche uns alsbald hinausgeschickt, und so sage der Vater: „Nicht

einer. von ihnen wird das Reich erlangen", und habe befohlen, uns

so zu sagen : „Ich der Vater bin frohlich und nur dem Leibe nach
in Unfreiheit, aber dem Geiste nach immer in Preiheit bei meinen
Kindlein, damit meine Kindlein sich nicht betrtiben" ; denn die Jung-

frau hatte iiber uns dem Erloser gemeldet. Die Reden des Erlfisers

sagen den Gottesleuten die Soldaten wieder, welche ihm das Essen
bringen, und eben sie bringen zuweilen Prosphore und Schwarz- und
Weissbrod hinaus, das von seinem Tische ubriggeblieben ist und bringen

es in die genannten H&user den Gottesleuten, und die Gottesleute neh-

men es als grosse Gabe entgegen. Mein Lehrer sagte damals, dass

der Erloser bei seiner Verschickung aus Peterburg nach Suzdal seinen

Kindlein sagte : „Ich der Vater bin nur auf drei Jftrchen weggefahren
und werde wieder zu euch kommen" ; (vergl. oben S. 221) „und er

ftusserte dabei grosses Bedauern, dass Herrscher-V&terchen ersichtlich

dort auch zweimal drei Jahre verweilen werde 8
)".

Melnikow indentifiziert die beiden „Gottesmftdchen, u bei denen

nach dem Zeugnis Iwan Andrejanows nicht nur er und sein Lehrer

in Susdal einkehrten, sondern die dorthin pilgernden Skopzen iiber-

haupt ihren Versammlungeort hatten, mit Matrjona und Arina

Birkin, den Noyizinnen, die zu dem Ereise der Paisija geh6rt (vergl.

oben S. 295). Dem steht aber entgegen, dass als ihr Patronymikum
in den Akten des Prozesses der Paisija „Lwowna* angegeben

wird, bei Andrejanow aber „Hjinitschnaa . Wenn Melnikow (8. 59)

1) Hierzu macht Melnikow die Anmerkung, die wir bereits oben
S. 286 mitgeteilt haben.

2) Vergl. oben S. 295.

3) Als weiteres Wort Seliwanows in Susdal teilt Iwan Andreja-

now aus dem Munde seines Lehrers mit (bei Melnikow 2. B. S. 163
und 200) : „Zu einer Zeit sagte mein Lehrer vor der Versammlung
den Gottesleuten, dass der Erl5ser, als er im Su&daler Kloster sass,

durch die Soldaten die Gottesleute fragte: „Lesen die Kindlein das
Taubenbuch, und was sage das Taubenbuch von ihm? Und dass sie

immer das Buch lesenmochten." Dieses fragte er die Profeten, dass

von ihm die Profeten weissagen mochten. Aber die Profeten ant-

worteten ihm, dass sie wiissten und das Taubenbuch l&sen. a — Die
Meinung ist wohl, dass Seliwanow von den Profeten erfahren wollte,

wie lange noch seine Gefangenschaft dauern werde (vergl. B. L S. 298 f.).
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sagt, ihr Vater habe IJja oder Lew gohiessen, so ist das nur

ein wenig glucklicher Ausgleichsversuch, zu dem ibn eine Mit-

teilung in der „Angabe" des Deserteurs Budtilin yon 1829 ver-

anla6st hat, in welcher in der Tat Matrjona und Irina Birkin

nioht nur als diejenigen genannt werden, die ihn bei seiner Pilger-

fahrt (im Jahre 1826) in ihr Haus aufnahmen, sondern auch als

Vermittlerinnen der Gaben Seliwanows. Aber auch hier wird

als ihr Vater Lew Birkin genannt. Es ist ja mtiglich, dass An-
drejanow sioh im Patronymikum geirrt hat. Aber eben so mtfg-

lich ist, dass mehrere Skopzenh&user in Suzdal existierten, die

die Pilger „zum Orte des Erltfsers" bei sioh aufnahmen, wie ja

z. B. Andrejanow anl&sslich der Erwfthnung der Andrejewa sagt,

sie sei aus einem andern Hause gewesen, als in welchem sie iiber-

nachteten. Die Stelle bei Budtilin lautet (bei Melnikow 4. B.

8. 80) : „Aus Morschansk begab ich mich in mein Dorf Wiije§dnaja

Slobodd im Argamasser Kreise des Gouvernements Nischni-Nowgorod
und von hier in die Stadt SuSdal des Gouvernements Wladimir, zu

dem vermeintlichen Erloser, in das Haus des Kaufmanns Lew Jephimow
Birkin, zu seinen Tochtern, Matrjona und Irina, von welchen
ich Gaben empfing: Weizenzwieb&cklein, Roggenkringelchen und ein

auf Zypressenholz gemaltes Kreuz . . . Dieses alles erhielt ich dem
Anscheine nach vom Erlflser, welchen zu sehen ich nicht zu erlangen

vermochte, obgleich ich den Wunsch hatte ; aus Suzdal reiste ich nach
Morschansk zuriick. Im Jahre 1826, im Januarmonat, reiste ich mit

dem Befehle aus, der durch die Tochter Birkin vom Erloser gegeben
worden war, alien Skopzen, wo immer ich sie finde, zu orklftren, dass

sie drei Tage fasten, und die oben beschriebenen Gaben, wie Zwie-

b&cklein und Kringelchen verteilen mochten, wenn auch nur zu einen

kleinen Sttickchen fttr jeden" (es folgt Beschreibung seiner Reise

durch Morschansk, Sosnowka, Koslow, dsman und die dazwischen

liegenden Dtfrfer, siehe unten).

"Cber Beziehungen der Skopzen zu ihrem gefangen sitzen-

den Oberhaupte im allgemeinen und der Morsohansker TJr-

gemeinde im speziellen sagte ferner Budiilin (8. 87) : „Zu ihm
haben auch bis jetzt die Skopzen Anh&nglichkeit und Verehrung,

schicken Geschenke durch Vermittelung verschiedener Gesandter, wie

z. B. aus
/
der Stadt Morschansk durch den verabschiedeten Soldaten

Konstantinow, der bei dem kleinbiirgerlichen M&dchen Katarina Cholina

wohnt. Durch diesen Konstantinow erhalten die Skopzen Anordnun-
gen des Erlosers und Gaben zum Segen, bestehend aus kleinen

Niederschriften, aus Weizenzwiebacken, und kleinen Roggenkringelchen
und Prosforen, welche sie fttr heilig halten und beim Tode und bei

Krankheiten geniessen. Das Wasser, mit welchem der Erloser seine

H&nde w^scht, und die Haare, welche er vom Kopfe auskSmmt, goldene

und silberne Kreuzchen, kleine Heiligenbildchen, gemalt auf Zypressen-
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holz, Tiichlein, „Schutz" genannt, alles dieses verwahren die Skopzen

und ehren es als heilig. Der Soldat Konstantinow erh&lt diese Sachon
in der Stadt Susdal vom Kaufmann Birkin und seinen Tochtern, den
kastrierten M&dchen Matrjona und Irina, wobei sie erkl&ren, dass die

Gegenst&nde von ihnen vom Erloser erhalten worden seien; diese

M&dchen erhalten von den Abgesandten, Konstantinow u. a., Geld, das

von den Skopzen ihnen mitgegeben worden ist."

Dauach haben die beiden TOchter Birkins in Suzdal in der

Tat eine dominierende Rollo bei Vermittelung der Beziehungen

der Skopzen zu Seliwanow gespielt, was freilich nahelegt, sie

init den beiden ^Gottesm&dchen*4 Iwan Andrejanows zu indentifi-

zieren, und hinsichtlich des Patronymikums einen Irrtum soiner-

seits anzunehmen.

NadeSchdin hat die im Namen des H&ftlings verteilten Ga-

ben, von denen Budiilin erztthlt, fiir „wahrscheinlich grOsstenteils

unecht* erklftrt (8. 168 und Anm. 226). Und in der Tat ware

es ja denkbar, dass obgleich alle Versuche der Skopzen, zu Se-

liwanow in Beziehung zu treten, an den umfassenden obrigkeit-

licherseits getroffenen Gegeumassregeln gescheitert wttren, in

Susdal lebende Skopzen aus der Anwesenheit Seliwanows in ihrer

Stadt in fthnlicher Weise Kapital geschlagen htttten, wie seine

Petersburger Wirte, indein sie zu diesem Zwecke ihren Glaubene-

genossen Beziehungen zu Seliwanow vorgespiegelt h&tten. Man
mii esto dann nur annebmen, dass die Unwahrhaftigkeit, deren sich

die Skopzen gegenuber Andersgl&ubigen befleissigen, auch ihre Be-

ziehungen zu einander in sehr hohen Masse angefressen hat — und

so Theorie und Praxis bei ihnen vfillig auseinandergegangen w&-

ren. Aber ist das schon an sich nicht wahrscheinlich (siehe da-

fur unten), so durfte doch die andere Mflglichkeit eher zur Tat-

sttchlichkeit geworden sein, dass n&mlich die Soldaten, die (ein-

ander abl6send) Seliwanow — wie Parfeni berichtct — das Essen

zu bringen hatten, dem Golde der Skopzen nicht widerstanden

haben. Ihnen schreibt ja Andrejanow ausdrucklich die Vermitt-

lung der Beziehungen zu ihm zu. Sie wiirden demnach die Rosto

von den Mahlzeiten Seliwanows, Haare von ihm etc., ebenso wie

Auftr&ge und Mitteilungen an seine Anh&nger im Kloster selbst

der Paisija oder den ihr ergebeneu Nonnen und Novizinnen uber-

geben haben *), die sie dann weitertrugen (die Andrejewa spielt

1) Die Behauptung Reutskis aber (S. 152): „Paisija drang nicht

nur selber zu Andre Iwanow vor, sondern wusste auch zu ihm die

Birkins zu bringen" — ist v6Uig aus der Luft gegriffen.
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ja bei dem Besuche 44 Andrejanows dieee Rolle einer Yermittlerin,

vergl. oben S. 297). Auch Kreuze aus Email oder Zypressenholz,

oder gar goldene und silberne, wie sie als von Seliwanow kom-
mend an die Anh&nger verteilt wurden (vergl. oben 8. 299 f.),

ktinnten von den Soldaten zu Seliwanow hineingebracht worden

sein, urn von ihm gesegnet zu werden '). Dass Budiilin angewie-

sen wird, die (nicht zahlreioben) Zwiebacken and Kringel als von

Seliwanow kommend gewissenhaft unter die Skopzen verteilen

zu lassen, wenn auch jeder nur ein kleines StUckchen erhalte,

spricht doch fttr die Gewissenhaftigkeit der Mittelspersonen in

dieser Hinsicht, oder man mtisste ein ganz aussergewtthnlichea

Raffinement annehmen. In der langen Tabelle von bei polizeilichen

Haussuchungen in Morschansk vorgefundenen Gegenstftnden, die

Budiilin als Gaben des ^Erldsers" bezeichnet (^Angabe 44 von 1829,

beiMelnikow, Materialien etc. 1872, 4. B., 8. 89—92; den Wortlaut

siebe unten), sind als aus Suidal stammend nur eine Reihe kleiner

Heiligenbildcben und Haare genannt, w&hrend als aus Petersburg

gekommen ausser zahlreioben kleineren Gegenst&nden eine ganze

Garderobe aufgefuhrt wird. — Ferner diirfte ftir die Richtigkeit der

skopzischen Nachrichten in die Wagschale zu legen sein, dass —
wenigstens so weit bisher solche bekannt geworden sind — die be-

haupteten Beziehungen zu Seliwanow in die Jahre 1823—25 (Januar

1826) fallen *). In die Zeit zwischen dem Marz 1824 und 1825 fftllt

aber nach dem Zeugnis Parfenis Zunahme seines Krftfteverfalls

— w&hrend 1820—24 sein Zustand sich gleiohgeblieben war —
und v6llige Erblindung. Beides wird je lftnger je mehr seine

Beziehungen zu seinen Anhttngern erschwert und schliesslich

ganz unm5glich gemacht haben. Endlicb sei noch ausdriicklich

darauf hingewiosen, dass die Regierung selbst ungeachtet des

energischen Protestes Parfenis das Vorhandensein jener Be-

ziehungen als nachgewiesen angesehen hat (vergl. oben S. 294 f.).

1) Ebenso konnte (vergl. die Erkl&rung Parfenis oben S. 294)
es sich mit dem Hemde verhalten, das die NiSchni-Nowgoroder Skopzen,
und mit dem „Erloserhemde*\ das Budiilin von den Birkins erhalten
und einem skopzischen Invaliden in Ranenburg zur Verwahrung iiber-

geben (a. a. 0. S. 92).

2) Ausser den aufgefiihrten gibt es nur noch einige allgemein

gehaltene Nachrichten ohne Angabe eines Datums, die besonders in den
Moskauer Skopzenprozessen zutage getreten sind (siehe unten).
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d. Tod und Begr&bnis des Stifters.

Zusammenfassende Charakteristik seiner Persdnlichkeit.
'

Nach den ubereinstimmenden Angaben der Forscher, die auf

die Meldung seines Eerkermeisters Parfeni an die Vorgesetzten

zuriickgehn, ist der Stifter der Skopzensekte in der Nacht vom
19. auf den 20. Februar 1832, urn ein Uhr gestorben, nachdem er

gebeichtet und das Abendmahl empfangen.

Der Arobimandrit Joakim beriohtete am 3. Juli 1844 (unter

JA 126) an sein Konsistorium (Parfeni war damals Wladimirscber

Bischof) auf (lessen durch Relation des im Ministerium der Innorn

Angelegenheiten angestellten Wirklichen Geheimrats N. Liprandi

veranlasste Anfragen u. a. „8) Von dem Sinne der Belehrungen

des Zellenlebens dieses Liigenlehrers weiss die schon lange dienende

Bruderschaft nicht, sie weiss nur, dass er Reue iiber seine Verirrungen

zeigte mit Bedauern und schwerem Gefuhl iiber seine Sunden". Schon

der fast gleichzeitig scbreibende NadeSchdin bezweifelte die Auf-

richtigkeit dieser Reue. Der Wert der Nachricht wird schon

durch das unmittelbar Folgende illusorisch, da das Behauptete

wohl nur daraus erschlossen ist: „Und er starb gem&ss der Pflicht

eines Christen der rechtgl&ubigen Kirche, nachdem er gebeichtet und
der heiligen Sakramente der Kommunion gewttrdigt worden".

Gleichzeitige Nachrichten sind iiber das Begrabnis Seliwa-

nows und dessen Ort bisher nicht bekannt geworden. 1844 ant-

wortete Joakim auf die darauf, wie auf etwaigen Totenkultus

beziiglichen Fragen in dem genannten Schriftstuck : „2) ... er

ist begraben im Kloster nahe bei der Nikolai - Kirche im Garten. 3)

Ein Grabdenkmal befindet sich nicht iiber ihm und hat sich nicht be-

funden. 4) Zu seinem Gedachtnis werden und wurden keinerlei (Gottes-)

Dienste und Panichiden abgehalten, ebenso wenig wurden von irgend

welchen Personen zu diesem Zwecke Geldbeitr&ge fiir das Kloster

geopfert. 5) Dass die Kleidung, die w&hrend des Lebens im Kloster

der Skopze Seliwanow trug, von irgendjemand von seinen Anhangern
erbeten worden — dariiber ist auch aus der Akte nichts zu ersehen,

und die (schon) lange dienenden Monche wissen davon nicht nur nicht,

sondern nach ihrer Versicherung hat es auch niemals Geriichte dariiber

gegeben ... 7) Nach seinem Tode sind keine Skopzen aus irgend-

welchen Orten zum Vollzuge einer Ged&chtnisfeier iiber seinem Grabe
hergereist".

Dem letzten Satze Joakims widerspricht die Behauptung

Melnikows in seiner „Denkschriftu vom Jahre 1857 (Materialien

etc. 1872, 3. B. 8. 87 ; doch hat er das Schreiben Joakims nicht

gekannt): „(nach dem Tode Seliwanows) . . . fuhren, ihre Verirrung

nicht aufgebend, einige von den Skopzen, besonders Weiber nach
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SuSdal, sich vor seinem Staube zu yerbeugen", •— Uber den Ort des

Begrftbnisses sagt er (in der [sp&teren] Anm. 67 fcur 8.): „Im
SuSdaler Spaso-Jewfimikloster, das mil hohen Mauern mit Turmen
umgeben ist, nach Art eines Kremls, befindet sich im Innern eine

andere Pestung oder ein Gef&ngnis, welches unter Jekaterina II. er-

baut wurde. In ihm befinden sich Kasematten und eine besondere

Kirche. Der Plaiz ist umfassend, es sind dort auch Gr&ber. Im Jahre

1855 befand sich der Sammler dieser Materialien in Susdal in dienst-

lichen Angelegenheiten . . . Der Archimandrit sagte auf meine Frage:

,Wo ist Seliwanow begraben ?
a

, dass „er es nicht wisse, aber jeden-

falls nicht innerhalb des Klosters". Nicht geringe Miihen kostete es,

den Ort des Begr&bnisses des Erlosers der Skopzen aufzusuchen;

endlich zeigte mir ein Greis, der im Jahre 1832 W&chter oder Kirchen-

diener beim stftdtischen Priedhof war, eine Ecke des Friedhofes, indem
er sagte, dass dort um 1832 die Arrestanten begraben wurden. Der
ganze Ort ist mit Steppengras bewachsen". . .

Melnikow druckt des weiteren sein Erstaunen dariiber aus, dass

die reichen Skopzen, die doch das Grab Schilows so geschmiickt

(vergl. oben S. 134, 135, 1. Anna.), das Grab des Begriinders ihrer

Sekte, ibres „Erl8sersu
, in solcher Vernachl&ssigung lassen. Er

vermutet, dass die yon ihm in Suzdal gehtfrte Annahme richtig

sei, dass die Skopzen des Nachts die Leiche Seliwanows aus dem
Grabe gestohlen und an einen andorn, nur ihnen bekannten

Ort iibergefuhrt hatten.

Die Verwunderung Melnikows ist gegenstandslos, da die

Behauptung des Archimandriten ihm gegeniiber( 1855 !), Seliwanow
sei jedenfalls nicht im Eloster begraben, irrig war. Joakims

Schreiben, das ersichtlich auf genaue Informierung aus den gleich-

zeitigen Akten zuriickgeht, bezeichnet ja als Ort seines Begrftb-

nisses den Klostergarten bei der Nikolai-Kirche. Damit stehen

im Einklange mundliche Nachrichten, die Mainow (8. 775) mit-

teilt: „Unter den jetzigen Bewohnern des Spaso-Jewfimiklosters sind

(noch) drei Monche am Leben, die sich an das Begra'bnis Kondratis

erinnern. Die Monche zeigen auf der ostlichen Seite der Nikolaikirche,

welche sich bei der Arrestantenabteilung befindet, das Grab Seliwa-

nows ; das ist eine einfache Erdaufschutterung, nur von sehr grosser*

Dimensionen der L&nge und der Breite nach: es ist keineriei Denkmal
vorhanden, w&hrend iiber vielen anderen Arrestantengrabern DenkmSL-
ler existieren. Die Beerdigung vollzog der Archimandrit gemein-
fichaftlich '). Sie erzahlten, dass' in den ersten Zeiten nach dem Be-
grftbnis Kaufleute aus andern St&dten angefahren kamen und in Ab-
wesenheit des Archimandriten von den dienenden BrUdern zu dem Grabe
geleitet wurden, an welchem sie zuweilen ganze Nachte verbrachten".

1) d. h. zusammen mit der ubrigen Geistlichkeit.
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Mainow bemerkt dazu (Anm. 1 zur 8.): „Ein Denkmal auf

dem Grabe Kondrati Seliwanows zu erbauen, erdreisten sich die

Skopzen naturlich nicht, aber dass dieses Grab unter ihnen ausser-

ordentliche Verehrung geniesst, kann man aus ihren bestandigen, Jahr
fiir Jahr sich wiederholenden PSlgerfahrten in das Spaso-Jewfimikloster

ersehen. In der Grabaufschiittung sind irgendwelche Lochlein gebohrt r

wo hinein die Pilger mitgebrachte Brezel hinablassen, die hernach fiir

geheiligt gelten. Dasselbe geschieht auch am Grabe . . . Schilows

. . . Ausserst interessant ist es, dass beider GrSber nicht nur von
Skopzen, sondern auch von Rechtgl&ubigen besucht werden, wobei die

letzteren sich zu den berUhmten Toten durchaus nicht mit geringerer

Verehrung verhalten, als ihre Anh&nger. Oft bekamen wir sowohl in

Schliisselburg als in Suzdal von den „wunderbaren kleinen Gr&bern*

zu horen und von den w Gottesleuten
a

, die hier begraben sind".

Wie weit die Mitteilungen Mainows zuverlfcssig sind, muss
ich dahingestellt lassen. Er sagt nicht ausdrucklich, dass er sel-

ber jene drei MOnche gesprochen. Und ihre Erz&hlung, dass

(nur) in den ersten Zeiten Kaufleute aus fremden Stadten das

Grab besucht — dass freilich Joakim riichts davon wusste, wiirde

durch den Umstand, dass in Abwesenheit de6 Archimandriten

durch das (demnach verbotene) Hinfiihren zu demselben sich die

dienenden Brtider Einnahmen verschafften, erkl&rt sein — und

dort die N&chte zugebracht, scheint nicht ganz zu der Angabe

Mainows zu stimmen, dass bis zu seiner Zeit (1880) das Grab
von den Skopzen besucht wurde. Die weitere Angabe, dass in

dasselbe Locher gemacht wurden, urn Brezel hinabzulassen, sieht

nach tTbertragung dessen, was vom Grabe Schilows bekannt ist,

auf das Grab seines Lehrers aus, zumal Mainow auch von jenem

redet. Sollte wirklich der Zutritt in den Hof und Garten des

Klostergeftngnisses den Pilgern gestattet sein ?

Dass die Skopzen alios ihnen nur irgend Mttgliche getan

haben und tun, um dem Grabe Seliwanows ihre Verehrung zu

erweisen, ist freilich an sich gewiss. Und die Vorsichtemass-

regeln der Klosterobrigkeit werden mit der Zeit nachgelassen

haben. Wusste dooh bereits 1855 der Archiraandrit selbst nicht

mehr, wo Seliwanow begraben war. Haben die Skopzen keinerlei

Denkmal auf seinem Grabe errichtet, so wird es anfangs zwei-

felsohne unmOglich gewesen sein. Anderte sich das spater, so

mdgen sie gefiirchtet haben, durch ein solches nur die Aufmerk-

samkeit der Klosterobrigkeit auf dieses vergessene Grab zu lenken ')•

1) Ohne Erlaubnis des Archimandriten diirfte in jedem Falle un-

moglich sein, DenkmEler auf die Grfiber der Arrestanten zu stellen

(vergl. oben S. 303).
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Oder aber sio haben davon Abstand genommen, weil vielloioht

das Grab ein gemoinschaftliohes der um das Jahr I83*J gestor-

benen Arrestanten war, worauf seino ungewtthnliohe Grtfsse

schliessen Hesse.

Weloh ,

seltsames Leben ist es gewesen, das am 20. Februar

(4. Mftrz) 1832 im Susdaler Klostergefangnis seincn Abschluss geflin-

den hat, um biszum heutigen Tage in verhangnisvollsterWeise nach-

zuwirken! Wenn die hOchste Altorsangabe riehtig ist (vergl. oben

8. 26, 2. Anm.), so tritt Andre Iwanow aus Brasowo erst auf der

Schwelle des Greisenalters (siehe auch Die geb. h. Schrift der Skop-

zen 8. 17: wGreischen
u
), in jedetn Falle in vollcm Mannesalter, aus

der Verborgenheit russischen Bauernlebens hervor, um nach kaum
dreijahriger Wirksamkcit fiir mehr als zwanzig Jahre wiederum

wie spurlos in Sibirien zu verschwinden. Und doch hat diese

kurze T&tigkeit genttgt, dass die von ihm gegriindete Sekte trotz

der Entsetzlichkeit ihres Aufnahmeaktes sich wenn auch laugsam,

so doch unaufhaltsam in den zeutralen Gouverncments Russlands

ausgebreitet hat, ja gerade durch die Verfolgung seitens der Re-

gierung auch in entfernte Gegenden des Reiches verschleppt wor-

den ist, nicht nur nach Sibirien, sondorn auch in das Ostseege-

biet und in das des Schwarzen Meercs. Und durch eine htichst selt-

same Yerkettung yon Umstanden kehrt nach mehr als zwanzig

Jahren der doch lebenslilnglich verbannte mit dem Willeu der

Regierung selbst nach Russland zuriick und kann unter ihren

Augen wiederum mehr als zwanzig Jahre lang seine Sekte leiten

und iiber das ganze Reich ausbreiten. Als endlich die Regierung

sich aufrafft und durch strengste Einschliessung diesen gefilhr-

lichen Menschen fur den Rest seines Lebens unschadlich zu machen

sucht, da ist es bereits zu spat: seine fiirchtcrliche Sekte ist ein

bis zum heutigen Tage unausrottbarer Bestandteil des russischen

Volkslebens geworden.

Da nun nicht nur der Ursprung, sonderu auch der spatere

Aufschwung und die Ausbreitung der Sekte iiber ganz Russland

durch die Wirksamkeit dieses Mannes bedingt erscheint, so gehOrt

seine Charakteristik zu den Hauptaufgaben der Skopzenforschung.

Dennoch ist sie sehr spat in Angriff genommeu worden, namlich

erst von Kutepow, und bei dessen keineswegs geniigenden Auf-

stellungen — doch ist sein Aufriss als erstor derartiger Versuch

ehrenwert — hat sich die russische Forschung bis heute beruhigt.

Gnu, Rum. Sokton II. 90
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Bis auf Kutepow finden sioh bei den Forschern nur einzelne, z. T.

einander strikt widersprechende Urteile. Obgleich Dosife ihn

einen Menschenseelen verschlingenden Baal nennt, erkennt er doch

seine Uneigenniitzigkeit an, dass er nichts von den Darbringun-

gen seiner Anhanger fiir seine Person annahm (vergl. oben 8. 211 f.).

Bei Nadegchdin findet sich iiber Seliwanow nur das gelegentliche

Urteil (8. 166, oben 8. 211) : „Er war Uberhaupt, sagt man, „unberedt tt

oder wenigstens W nicht redelustig". 8. Maksimow hat dieses Urteil

durck seine Unbildung zu begriinden gesucbt (Hinter dem Kaukasus
8. 517) : „Als Analphabet verstand er nicht zu schreiben und sprach

auch verworren, und deswegen profezeite er auch wenig, kurz, mit

leiser Stimme." — W. Kelsijew entwirft durch den Mnnd eincs

alten Galatzer Skopzen als friihercn Dieners Seliwanows folgende

Schilderung von ihm wahrend seiner Petersburger Glanzszeit (die

Doppelglaubigen des heiligen Russland I. S. 6u9): „Er war so ein

kleiner, magerer. Schlief auf Brettern; nur mit einem Laken (dim.)

pflegte man sie zu bedecken. Und ass wenig — die allerkleinste

Kleinigkeit. Zuweilen geniesst er ein Apfelchen, verzehrt ein Kirsch-

lein, probiert Brdbeerlein. Dadurch auch erhielt sich das Leben : ge-

radezu wie aus Wachs — zarischer Schlag ist bekanntlich delikat.

Schweigsam war er sehr. Pflegt am Tischlein zu sitzen, die Handchen
faltet er kreuzweise, mit den Pingerlein, den beiden Handchen (macht

er) das Kreuzeszeichen und legt das Kopchen auf sie — d. h. er betet.

Und so sitzt er ganze Stunden, aber zuweilen auch ganze Tage. Der
Gnadige war liebenswurdig, einen jeden segnet er und gibt etwas zum
Andenken, wenn auch nur ein Apfelchen, wenn auch nur ein Bandchen."

— Kutepow u. a. haben diese Schilderung als die eines Augen-

zeugen genommen und zur Charakteristik Seliwanows benutzt,

ohne zu sehen, was doch auf der Hand liegt, dass die Bekennt-

nisse des alien Galatzer Skopzen Kelsijews nur eine feuilleto-

nistische Form sind, in welcher dieser seine z. T. recht mangel-

haften Kenntnisse iiber Seliwanow und die Skopzensekte einem

grflsseren Publikum zuganglich machen wollte (vergl. auch I. B.

S. 482 Anm.). So ist die Schilderung des Lagers Seliwanows das

gerade Gegenteil alter authentischen Berichte (vergl. oben S. 187,

190, 200, 173, 182, 209 [211]).— W. Andrejew (Der Raskol und seine

Bedeutung etc. 8. 281) sagt iiber Seliwanow: „Das war tatsachlich

eine bemerkenswerte Personlichkeit. Nach seinen Portrats zu urteilen

muss sein heller, weicher, ruhiger Blick und uberhaupt sein ganzes Aussere
einen fiir ihn ziemlich giinstigen Eindruck auf die Umgebung gemacht
haben". — Ein beachtenswertes Urteil hat der in Russland namhafte

Jurist Koni iiber Seliwanow gefttllt (Gerichtlicho Reden VII.

In -Sachen der Verschneidung des Kaufmannssohnes Gorschkow

1872, 8. 134): *Ein Analphabet, aber klug, schlau und im Besitze
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der fur jeden Prediger einer neuen Lehre wichtigen Eigenschaft —
Hartn&ckigkeit und Vermogen, sich die (ihn) umgebenden Leute unter-

zuordnen." — Ganz iin Gegensatz dazu iiberbietet J. Arsemew, das
Urteil Maksimows wiederholend (Die Sekte der Skopzen in Kussland

8. 29 f.), es seinerseits durch die gelogentliche Erklttrung (8. 50),

Seliwanow sei „ein ftusserst beschrftnkter Mensch" gewesen, w&h-
rend Mainow wiederum behauptet (Der skopzische Haresiarch
etc. S. 762 f.), „dass Seliwanow durchaus kein Dutzendmensch war,

sondern hochbegabt, im Besitze einer bemerkenswerten Rodegabe, und
nicht ein „roher Fanatiker".

Die z. T. unter Benutzung dieser friiheren Crteile entwor-

fene Charakteristik Kutepows (8. 117—122) ist nun in den Grund-
zugen folgende (das Aussere 8oliwanows sohildert er nach dcm
Sigualement im Brief Wja&emskis vom 21. August 1775, vergl.

oben 8. 15 f., nach Kelsijew, Andrejew und einer Ausserung
des Skopzen Choroschkejew [bei Meln., Materialien etc. 1872,

3.B. 8.88, Anm. 70], der vom „herrlichen Antlitz" 8eliwanows ge-

redet, das sogar von den Beamten besonderer Hochacbtung gowiir-

digt wurde [Berufung auf die angeblicho Ausserung Popows und
Pilezkis, vergl. oben 8. 278, 2. Anm.]) : Der sittliche Charakter des

Sektenstifters verttnderte sich gem^lss seiner zwiefachen ftusseren

Lage in seiner Ausserungsweise. Wfthrend des Eampfos mit den

Chlusten und der Verfolgung durch die Regierung erscheint or

im hochsten Grade verschlossen, ungewtthnlich listig und nicht

weniger aufdringlich. In seiner Glauzszeit aber aussert er meisten-

teils mit bemerkenswerter Offenheit seine Gedankeu und Wunsche,
bemiiht sich, als cin braver, weicher und nachgiebiger Greis zu

erscheinen. Ungeachtet aber dieses augenscheinlichen Dnterschie-

des in Gharakter und Gemiitsverfassung ist sein allgemeiner

Charakter immer ein und derselbe geblieben, da jener Unterschied

nur durch die ftusseren, rein zufalligeu Umst&nde bedingt ist. —
Bedeutende natiirliche Geistesgaben kann man ihm nicht ab-

sprechen. Nur weil diese sich nach einer ganz verkehrten Seite

entwickelt haben, erscheint er fur den oberflHchlichen Beobachter

als Idiot. Dass er durchaus kein duminer Alensch war, beweisen

einerseits seine Schritteu, anderseits sein an Abenteuern reiches

Leben und seine Wirksamkeit, die viel praktische Elughcit und
tJberlegung zur Erreichung seines Zieles erforderte, so z. B. die

gl&nzende Art, wie er im Hause Pschenitschnus viermal der Nach-

forschung entging (vergl. Die geh. h. Schrift dor Skopzen S. 58—61),

noch mehr seine Flucht aus Sibirien und sein Gelangen nach Pe-

tersburg, wo er die Aufmerksamkeit und das Entzuckeu so hoch

20*
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gestellter Beamten, wie Goliziin, Popow, Pilezki u. a. auf sich

lenkte (Berufung auf den Bericht Choroschkejews, vergl. oben

8. 278, 2. Anm.) und sogar des Besuches des Kaisers Alexanders I.

gewiirdigt wurde (vergl. dariiber oben S. 172 ff.). — Seine religios-

sittlichen ttberzeugungen waren bei aller ibrer TJngeheuerlichkeit

und augenscheinlicben TJngereimtheit vflllig aufriohtig und bar

jeglicber materieller Berechnungen und Ziele. Ihn leitete einzig

und allein die Idee, andere zu erretten. Er hat die chlustischen

sittlichen Begriffe hiit grosser Hingabe und Energie in seinein

Leben realieiert. Beispiele von Heuchelei und Verletzung diescr

Regeln hat uns die Geschichte nicht aufbewahrt. Auch andere

zu ihnen anleitend nahm er kein Intercsse an ihren Darbrin-

gungen, wfthrend sich seine Umgebung daran bereicherte. Seine

Lebensweise war ungewfthnlich einfaeh, aber gerade deswegen

fur die ihn Umgebenden sehr anziehend (Berufung auf Kelsijew,

vergl. oben S. 306). Seine Beziehuugen zu den ihm Ergobenen wa-

ren durchtrftnkt vom Geist der Liebe und Humanit&t, nur einige von

ihnen, die gewandteren und dazu geeigneten, benutzte er fiir seine

verbrecherische Propaganda. — Diese Vereinigung von ungewtfhn-

licher List und geistiger Gewandheit, dem Vermflgen, 6ich aus

den allerschwierigsten Verhftltnissen herauszuwinden, — uiit

Weichheit, Gutmiitigkeit und Liebenswiirdigkeit gegeniiber den

ihn umgebenden Personen macht seinen ungewtihnlichen Erfolg

verstftndlich : die ersteren Eigenschaften in der ersten Periode

seiner Wirksamkeit, die anderen in der zweiten. —
Diese zweifelsohue viele richtige Beobachtungen neben

mancherlei Palschem und Schiefem bietende Gharakteristik ist

besondcrs deswegen wertvoll, weil sie alien Nachdruck auf den

eigentiimlichen Zwiespalt seiner Eigenschaften legt, von dem aus-

gegangen und mit dem geschlossen wird. Nur ist Kutepow viel

zu schnell mit der Auskunft bei der Hand, die guten und weichen

Eigenschaften als bloss bei der spftteren Gunst der Verhaltnisse

erheuchelt hinzustellen, sodass die bOsen und harten als die ihm

wirklich eigentiimlichen erscheinen. Es liegt das z. T. daran,

dass Kutepow, wie seine Berufungen hierbei, aber auch seine

ganzo Dar8telluug der Lebensgeschichte Seliwanows beweisen,

nicht das ganze von uns dargebotene Material bekannt war. Aber

er hat auch das ihm Bekannte, z. B. Seliwanows Schriften, nicht

geniigend durchforscht. Sonst htttte er sehen miissen, dass jene

disparaten Eigenschaften sich von Anfang an in ihm neben ein-

ander linden — was wir des weiteren nachzuweisen haben werden
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— und es nicht angeht, sie auf die verschiedenen Perioden seines

LebenB zu verteilen. Diese Diskrepanz bedeutet in der Tat das

Hauptproblem dieses Charakters, zu dessen Aufhcllung die Be-

hauptung, dass die eine Reihe von Eigenschaften bloss crheuchelt

war, kaum dienlieh sein diirfte. Dennoch aber wird nicht hiervon

auszugeben sein, sondern von der Seliwanow eigentumlichen

Religiosit&t, da er doch als Stifter einer religiOsen Genossenschaft

seine Bedeutung hat. Die zweifellos richtige Behauptung der

Aufrichtigkeit seiner religiOsen Uberzougung, der konsequenten

Anwenduug derselben auf das eigene Leben und das anderer ist

zum Verst&ndnis ihrer Eigonart noch nicht ausreicheud, wie Eu-
tepow zu meinen scheint, indem er dabei nur noch auf ihren

chliistischen Gharakter aufmerksam macht. Die ihm im Vergleich

mit dem Chliistentum eigentumliche religiose Lehre werden wir spft-

ter imZusammenhange darzustellen habeu ; wir beriicksichtigen sie

hier nur soweit, als es zum Verstftndnis seiner persOnlichen

Religiosit&t unumg&nglich ist.

Da ist nun zun&chst zu sagen, dass der Eern seiner Reli-

giosity merkwurdig locker in den Htilsen seiner chliistischen

und skopzischen Yorstellungen ruht. Sein echtes und schlich-

tes Gottvertrauen, wie es sich in Dank und Bitte, in Gednld

im Leiden und in best&ndiger Besch&ftigung seiner Gedanken
mit Gott ftussert, erscheint fast unabh&ngig von seinen abstrusen

religiOsen Ideen und Prtttensionen. Die gleiche Beobachtung kann

man freilich hinsichtlich der Religiositat des russischen Bauern

iiberhaupt machen. Die wirklich religitts ergriffenen unter ihnen

zeigen in erstaunliohem Masse in der Schlichtheit ihrer Frommig-

keit innere XTnabhftngigkeit yon den kirchlichen Dogmen und

Riten. Die Hauptquelle fur das Verstftndnis der Religiositttt

Seliwanows sind seine Sendschreiben und seine „Leiden*, be-

sonders die letzteren. Bohildern diese auch sein erstes Auftreten,

so sind sie doch in der PetersburgerZeit seiner Freiheit l

) verfasst,

1) Der terminus a quo fur die Bestimmung der Abfassungszeit

der Schriften Seliwanows ist zunachst das Jahr 1799, da von Schilow

als von einem bereits gestorbenen geredet wird (vergl. oben S. 134),

ebenso wie von der wohl langst verstorbenen Akulina Iwanowna
(vergl. Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 7, 21 f., 25); dunn aber

wird nicht anzunehmen sein, dass Schilow eben erst verstorben war.

Ferner aber zeigen die Schriften, dass Seliwanow sich bei ihrer Ab-

fassung in Freiheit befand und seine Gemeinden selbst leitete. Also

miissen sie nach 1802 verfasst worden sein (vergl. oben S. 152f.).
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kflnnen also nicht eine Religiosity wiederspiegeln, die ihm da-

Da 1810 Miljutin die „Leiden" aus Petersburg nach Simbirsk bringt

(siehe unten), fiir 1811 sie der Feldwebel Nikolai Iwanow als in Kron-

stadt im gottesdienstlichen Gebrauch befindlich bezeugt (vergl. oben

S. 191 f.), so ist dies der terminus ad quern. Doch sind sie wobl einige

Jahre friiher verfasst, da die Briefe Seliwanows an den Priester Iwan
Sergejew vor 1809 geschrieben sind und sich mit dem grossen Send-
schreiben" im Ausdruck mehrfach beriihren (vergl. Die geh. h. Schrift

der Skopzen S. 44—46 und oben S. 184 ff.). Vielleicht hat schon frii-

herer skopzischer Gebrauch, der w&hrend Seliwanows sibirischer Ver-

bannung aufgekommen, von seinen Leiden im Gottesdienste zu er-

z&hlen (vergl. oben S. 121 f.), einerseits, der Versuch seines Anh&ngers,

des Staatsrats Jeljanski, die skopzische Lehre darzustellen (oben S. 155 ff.),

anderseits, Seliwanows Schriftstellerei ausgelost. — Im Streit sind die

Forscher dariiber, ob Seliwanow seine Briefe und seine „Leiden" Leuten

seiner Umgebung diktiert oder selbst geschrieben habe, ohne fiir das

eine oder andere wirkliche Griinde anzufiihren. A priori wahrschein-

licher ist es, dass Seliwanow nicht zu schreiben verstand, da diese

Kunst damals von russischen Bauern kaum je verstanden wurde. Dass
er als Autodidakt das Lesen gelernt, hat er ja Parfeni schliesslich

eingestanden (oben S. 292) und in der Tat machen seine Schriften

mit ihren vielen Anspielungen an die evangelische Geschichte es sehr

wahrscheinlich, dass er das Neue Testament nicht etwa nur durch

Vorlesen andrer kannte.

Ganz vereinzelt steht die Behauptung Reutskis da (S. 121 und
Anm. 43), Seliwanow hatte bereits vor seiner Verschickung nach Si-

birien ein Sendschreiben an die Skopzen geschrieben, wovon eine

altertumliche Abschrift 1870 bei den Moskauer Skopzen gefunden

worden sei. Reutski bietet ein Zitat aus demselben : „0, o! Fiirchtet,

Freunde, den Russl&ndischen Grossfiirsten und Weissen Zar Kaiser Pjotr

!

0, vertrauet ihm und seid seinem Sohne dem Grossfiirsten Pawel Pe-

trowitsch gehorsam ! Denn wenn er Zar wird und sich hoch erhoht

und bereits ganz den Thron einnimmt, dann werden auch viele Ge-

walten ihres Ranges beraubt werden, dann wird jede Gewalt und
Macht ihn ehren . . . Denn wir sind auch deswegen Gottes Gesalbte,

weil uns der Herr in allem helfen wird". — Dieses Zitat stellt als

Abfassungszeit des Briefes vielmehr die Zeit kurz vor der Thron-
besteigung Pauls I. hin — 1796, und nicht die Zeit vor der Ver-

schickung Seliwanows nach Sibirien — 1775. Wahrscheinlich han-

delt es sich um ein spates Falsifikat.

In der Akte im Archiv des Departements der Allgem. Angeleg.

aus dem Jahre 1818 >$ 12 wird nach Waradinow (S. 84) und Mel-

nikow (Materialien etc 1872, 2. B. S. 181) ein in dem Hause des

verschnittenen M&dchens Awdotja Kasarzowa in Sosnowka im Tambow-
schen gefundenes Sendschreiben erw&hnt, das vom „wahrhaften Vater

Erloser und Lehrer der Welt" an seinen Sohn Iwan und seine Tochter

Awdotja adressiert ist und sie ermahnt, sich zu verschneiden, weil

nur die Jungfraulichen vor dem Throne des Herrn stehen wQrden.
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mals nicbt mebr oigen war. Zuvor kttme nur das Zeugnis

Troscktschinskis iiber sein Vorhalten im Irrenhause in Betracht

(vergl. obeu 8. 148), das abor nur seine FrOminigkeit iin Zusam-

menhange mit seiner Bescheidenheit, Sanftmut und Ruhe kon-

statiert, ohne etwas n&heres iiber die Eigenart der ersteren aus-

zusagen; des weiteren besonders das Zeugnis Parfenis.

Die ^Leiden* mm zeigen Seliwanow als einen Mann, den

iu den WcchselftUlen seines Lebens der Gottesgedauke niemals

verlilsst, welcher vielmehr duroh jede auch noch so geringe Ycr-

ftnderung seiner Lage ausgel&st wird. Die Teudenzlosigkeit dor

Berichte zeigt der Umstand, dass durchaus nicbt allein seine

Leiden als von Oott gewirkt, weil als messianiscbe hingestellt

werden, sondern noch bitufiger Errettung von ibnen odor Er-

leichterung in ihuen, was doch die christologische Deutung durch-

bricbt. Wfthrend Seliwanow gegeniiber seinen Aubiingern Bicb

als don „Vater Erl6serw unmittelbar dem himmlischen Vator oder

der Dreieinigkeit anreibt (Die geb. b. Schrift der Skopzen 8. 3,

7, 8f., 14, 41, 43, 45 f
.

; 24), schildert er sich in seinem perstfn-

lichen Verhttltnis moistens als den bilfsbedurftigen Menschen, der

wie jeder andere ganz und gar von Gottes Willen abhttngig ist.

Diese Abhftngigkeit ist geradezu fatalistisch aufgefasst. — Gehen
wir die Erz&hlungen der wLeiden

a in der von uns (oben S. 47 ff.)

feBtgestellten chronologischen Reihenfolge durch. Als er sich auf

seiner Plucht im Orjolschen in einer Aasgrube verbirgt und die

einein dorthin geworfenen, noch nicht ganz toten Hunde geltenden

Stein wiirfe auch ihn treffen, so siebt er das als eine von seinein

Pleische dafiir verdiente Strafe Gottes an, dass es ihm nicht treu

gedient (also nicht als messianisohes Leiden !), die er daher mit

Freude und Liebe als von Gott verhttugt ertrttgt (8. 53). Im
„Roggen" (a. a. O.) betet er so andauernd, dass er davon ganz

er8ch8pft wird. Seinen Schlaf wagt auch ein Wolf nicht zu sttiren

(auch 8. 16). Beim „reichen Schulzen" erwartet er von vorn

herein, dass ^mit manchem Widersacher, ohne dass wir . . .

etwas tun, Gott richten wird". Dass der Schulze von einem Stier

getdtet wird, wird als „nach dem Willen unseres Himmlischen

Vatersa als Strafe dafiir geschehen aufgefasst, da6s der Schulze

ihm und seinem Genossen Martun Almosen verweigert und sie

vom Hofe zu treiben gedrobt batte (S. 56). Als die Erkrankung

des Viehs Pschenitschniis ihren ruhigen Aufentbalt bei ihm zu

gefahrden droht, wird zunftchst das Erbarmen Gottes zur Ab-

wendung dieser Gefahr angerufen, dann seine Hilfe bei der unter-
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nommenen Kur, deren Erfolg ganz in den Willen Gottes gestellt

wird; als ein giinstiger eintritt, wird Gott gelobt (8. 57 f.). Des

weiteren wird das Wiederzusammontreffen mit dewi aus Scheu

vor dem grossen Gliick fliohenden Martiin ganz in Gottes Gefallen

gestellt, Gott fiir die Errettung (lurch die grosse Garbe, in welche

ihn der Wirt versteckt, gelobt, da er ihn verborgen (8. 59). Aber

anch er ist es, der die boshaften Weiber auf den Hof kommen
lflsat, deren Geschwfttz Seliwanow in neue Gefahr bringt (60).

Gott wird angerufen, ihn in der Viehstube, in der er sich ver-

steckt, zu verbergen, aber die Erfullung dieser Bitte in seinen

Willen gestellt, wenn Gott nur hier wie allerorts bei ihm sei

(8. 60). — Gott wird fiir die gegliickte Flucht aus der Verhaftung

in Tifin gelobt (S. 17, 48), er lahmt die Hand *) der Chlusten-

profetin, die gegen ihn einen Stein erhebt, und straft sie auf seine

Bitte nur mit einem be&ngstigenden Trauuigesicht (8. 18, 48)

;

seine Vorsehung Iftsst das auf ihn angeschlagene Gewohr ihres

Bruders sechsmal versagen (8. 18).

Als Seliwanow in Sosnowka geknutet, d. h. gekreuzigt wird

(vergl. oben 8. 57, 78 f. u. unten), da dankt er Gott, als ihm durch

die von den Peiuigern erbeteno und gew&hrte Milch Erquickung

zuteil wird (8. 31).

Dieser seiner eigenen Frflmmigkeit entsprechen denn auch

eine Reihe von Ermahnungen an seine Anhanger in seinem w8end-

schreiben", die sich iihnlich neutral verhalten zu den eigenartigen

Vorstellungen der chliistisch - skopzischen Lehre. „Verlasst euch

auf Gott", heisst es hier (S. 3), der Lehrer soil „sein Haupt an

die Hiinmel fesseln, seinen Sinn immer zum Himmel emporrichten.

sein Herz Gott anvertrauen und nicht an das Trdische hftngen"

(8. 11). „Seid nur darauf bedacht, dass ihr mit dem Herrn selbst

euch unterredet . . . und beschaftiget euch immer mit Gott, nicht

aber mit Eitlem" (8. 5). — Demnach besitzt Seliwanow nicht nur

fiir seine Person ein unmittelbares Verhttltnis zu Gott, sondern

kennt ein solches auch fiir seine Anhttnger. Nicht nur lehnt er

die Vermittlung von Bischflfen und Patriarchen in einem Zu-

sammenhange ab, in dem es heisst, dass auch der Bottler Gott

findet (S. 11), sondern er schiebt auch seine eigene Person trotz

1) Wahrend in der kiirzern Rezension (S. 18) „okamen£la" =
versteinerte— steht, steht in der l&ngeren „onem61a" = taubte ab (auf

S. 48 demgemass zu korrigieren). Aber auch dies wird als Wunder-
wirkung Gottes bezeichnet.
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seines hochgespannten messianischen Anspruchs, des „Gottes iiber

die G5tter, Zaren iiber die Zaren, Profeten iiber die Profeten"

(8. 21), nicbt zwischen die Seele und Gott. Er will nur die

Seelen seiner Anbanger zu Gott fiihren, haben sie aber Gott ge-

funden, dann kttnnen auch sie unmittelbar mit ihm verkehren.

Von hier aus, von der Schilderung seines eigenen Gottes-

verhaltnisses in den „Leiden" und den Mahnungen an seine An-
hanger in seinem Sendschreiben, anch ihrerseits ein solcbes Ver-

haltnis zu gewinnen, wird man trotz der sonstigen Verlogenheit

seiner Bekenntnisse an Parfeni (vergl. oben 8. 26 ff.) doch Glauben

scbenken diirfen seiner Erklarung an ihn (oben 8. 291), dass er in

der Einfflrmigkeit seiner Haft sich durch Unterhaltung mit Gott

trfiste. Die Erklarung Parfenis freilich, er sei in Beziehung zur

B^ligion ersichtlich eifrig, bezieht sich nicht hierauf, sondern auf

sein regelmassiges Eommunizieren zu den Fastenzeiten.

Nun aber fiihren von diesem Kerne der Religiositttt Seli-

wanows doch zwei Verbindungsfilden zu der ihn umgebenden

Hiilse seines okstatiBch-messianiscben Selbstbewusstseins, welche

freilich Seliwanow selber gewiss nicht als solche empfunden hat.

Den einen Faden bildet die Art seiner Unterhaltung mit Gott,

den andern die Beurteilung seiner Leiden als von Gott iiber ihn

verhangter, weil als messianischer.

Ein charaktcristisches Beispiel fiir seino Unterhaltung mit

Gott besitzen wir in demersten erzahlenden Abschnitt der von

Tolstoi hcrausgegebene Erganzung seines „Sendschreibensa (siehe

dariiber Die geh. h. Schrift der Skopzen 8. 71 f. und unten). Denn
hier (8. 37 f.) werden Vorausahnungen der nachsten Zukunft

als Worte Gottes an ihn bezeichnet, die sich doch durch seine

eigenen Lippen (unwillkiirlich) aussern, vernunftmassige Einwon-

dungen dagegen als seino eignen Worte, die als Ausserungen des

Unglaubens beurteilt werden, wie denn die Erreignisse natiirlich

den ersteren recht geben. — Nach der Erzahlung von der Be-

freiung aus den Fesseln (8. 27 f., 54 f.) richtet Seliwanow auch

sein Verhalten danach ein, ob er ein Wort Gottes vernimmt oder

nicht. Obgleich von den Fesseln befreit (vergl. oben 8. 75 f.),

flieht er nicht trotz der Mttglichkeit der Flucht, weil dor himm-
lische Vater es ihn nicht hiess, vielmehr leiden. Als er die ihn

infolgedessen treffenden 8chlage als zu schwer zu ertrageu beur-

teilt, vernimmt er, wiederum durch seine eigenen Lippen, das

Wort Gottes, dass das erst der Anfang seiner Leiden sei.
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Diese ekstatische Art der Unterhaltung mit Gott maoht Se-

liwanow zum Profeten. Nach den ^Leiden" weissagt er ferner,

dass es ihnen beim „reichen Schulzen" schlecht gehen werde

(8. 55), dass er aus Tifin zu Mart tin zuriickkehren (8. 17, 48), dass

dieser, wenn er wieder zu den Gotteslenten gehe, getOtet werden

werde (8. 52), dass Awerjan vom Profeten Philimon eine ihn be-

treffende Weissagung erhalten werde (8. 19, 50), ebenso Aleks-

andr Iwanowitsch von dew Profeten Akulina Iwanownas eine

Best&tigung seiner Worte an ibn. Letzterom weissagt er auch

seine Verschickung nach Norden (nach Riga), wie sich selber eine

solche nach Osten (8. 24). Bci der Knutung in 8osnowka weis-

sagt er seinen Anb&ngern, dass er sich mit ihnen alien wieder-

sehen und ihre Gomeinde bestehen bleiben wiirde (8. 33), was ihm

in Irkutsk durch einen profetischen Traum bost&tigt wird (8. 33).

Mit den ihn dort besucheuden Sosnowkaern zu fliehen weigert er

sich, weil er auf dem Wege ein Gewebe ausgebreitet gesehen (im

Trauin? so T., 8. 34, 15. Anm.) und Gott ihin befohlen, noch weiter

zu leiden. Ihnen abcr weissagt er fiir den Riickweg Gefahr durch

R&uber und gibt Verhaltungsmassregeln zur Errettuug von der-

selben (S. 34—36).

Sonst ist nur noch eine Weissagung Seliwanows iibor den

Ausgang der Schlacht von Austerlitz bezeugt (durch Lubjanowski,

siehe oben 8. 173, 175), ferner (von Iwan Andrejanow) die sich

als unrichtig erwoisende, dass er nach „drei Jftrchen" aus der

Verbannung nach Susdal zu den Seinen zuviickehren wiirde (siehe

oben 8. 221). Dass seine Anh&nger dadurch nicht irro an seiner

profetischen Gabe wurden, beweist gleich die Erklarung, die der

Gewtthrsmann dieser Weissagung (Alekse Gromow), da die an-

gegebene Frist bereits abgelaufen war, ihr hinzufiigt (oben

8. 298). Die Zeitangabe konnte ja auch leicht symbolisch ge-

deutet werden.

Weil Seliwanow im profetischem Geiste redet, so ist auch

sein Sendschreiben vom h. Geiste eingegeben (8. 13).

IJber sonstiges ekstatisches Sichgebaren Seliwanows besitzcn

wir nur den einen Bericht in den ^Leiden*, wie er die Profetin

Anna Romanowna in ekstatischen Schlafzustand versetzt, in welchem

sie einen seine Zukunft betreifenden Traum sieht (8. 21, 51 f.).

Wenn der Blinde Kudimow fiir die erste Zeit seiner Tfttigkeit

angibt (bei Melnikow, Matcrialien etc. 1872, 1. B. 8. 68), Seliwa-

now habe angeblich unzfthlige Wnnder verrichtet, er und der

Stabskapitiin So^onowitsch nach der Erzfthlung Semjon Kononows

Digitized byVjOOQIC



315

fur die Petersburger Zeit von unerhSrten und bo vielen sagen-

haften Wundern reden, dass sie fur den Verstand unbegroiflich

seien (a. a. O. S 69, 98, vergl. oben S. 206), so fohlt doch jede

nfthere Angabe, worin diese Wunder bostanden baben sollen.

Aber auch schon diese eino Erztthlung beweist, dass Seli-

wanow in hohem Masse die yon den Chliisten als das bOchste

gesch&tzte ekstatisohe Begabung besessen haben muss. Sein Gott

erweist sich als starker, als der Anna Romanownas, die doch dio

Hauptprofetin in dem grossen Gemeindekreise der Akulina Iwa-

nowa war (vergl. oben 8. 56 ff.) und auch bei Nichtchlusten wegen

ihrer Wahrsagungen beruhmt war (vergl. Die geh. h. Schrift der

8kopzen S. 19f., 50). Gerade wegen dieser seiner iiberragenden

Begabung wird er von ihr als Cbristus anerkannt. Dass Seliwa-

now das chlustische Hauptmittel der ekstatischen Erregung, die

Radenije beibehalten hat, beweisen alle Schilderungen seiner

Petersburger Gottesdienste. Nun freilioh hat die asketische Seite

der chlustischen Frflmniigkeit durch die Einfiihrung dor Ver-

Bchneidung ein solches tJbergewicht im Bkopzentum liber die

ekstatisohe erlangt, dass der Tanzgottesdienst je l&nger je mehr
ein blosser ftusserer Ritus geworden zu sein scheint (siehe das

Nahere dariiber unten). Dass aber Seliwanow selber, obgleich er in

Petersburg sich infolge seiner kOrperlichen Schwttchlichkeit nicht

mehr an den Radenija beteiligen konnte (vergl. oben 8. 191, 211, 282

Anm.), durchaii8 den ekstatischen Charakter seiner Gottesdienste

aufrecht zu erbalten wusste, beweisen wie die Schilderungen Ku-
kolniks (vorgl. oben 228 f.), so besonders auch die Tatsache, dass

er wie den Staatsrat Jeljanski, so auch die Obristleutnantin

Tatarinowa in so hohem Grade mit der ekstatischen Religiosity

wie er sie vom Chlttstentum iiberkommen, zu erfullen vermocht

hat (siehe oben 8. 157 ff., 163, 165, 2. Anm. u. 231 ff., 239 ff.,

246 ff.).

Jedoch wissen wir vori den ekstatischen Zustttnden, in denen

sich Seliwanow befunden, viel zu wenig, als dass von hier aus

die Behauptung gewagt werden diirfte, er sei Psychopath gewe-

sen. Diese Behauptung, die ich nur von Abendl&ndern vertreten

gehdrt oder gelesen habe, wird nicht so sehr um jener ZustSnde

willen, als vielmehr angesichts seiner Prfttensionen, zugleich

Ohristus und Kaiser Peter III. zu sein, erhoben. Die Russen

wissen sehr wohl, dass man die zahlreichen Christusse und Pseudo-

zaren und -kaiser, die in Russland aufgetreton sind, nicht allc

als Psychopathen in Anspruch nehmen kann. Dabei verstehen
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auch sio jene doppelte Prfttension Seliwanows im Sinuo der Be-

hauptung persflnlicher Identitftt mit Jesus von Nazareth und je-

nem Kaiser. Wenn, wie ich nacbzuweisen sucho (vergl. oben

8. 57, 8. S3 ff. und unten), jene Pr&tensionen nicht im Sinne per-

stinlicher Identitfit zu vorstehen sind, sondern vom Boden chltis-

tischer christologischer Ansichten aus (siehe B. I. S. 255 ff. und
oben S. 8G Anna.), dann fttllt vollends der Anlass weg, Seliwanow

urn ihretwillen fur verruckt zu halten. Ganz anders motiviert

ist die Behauptung einiger Forscher, Seliwanow sei im hohen

Alter zum Ende seiner Petersburger Zeit sehwachsinnig gewesen

(dariiber siehe unten 8. 821 f.). —
Nehmen wir nun den zweiten Faden auf, der von Seliwa-

nows perstfnlicher Frduimigkeit zu seiner chliistisch- skopzischen

Selbstbeurteilung fiihrt, so habe ich bereits oben (S. 56 f.) wahr-

scheinlich zu machen gesucht, dass er im Schiffe der Akulina

Iwanowna nicht nur wegen seiner ekstatischen Kraft, sondern

auch weil er im Orjolschen ^messianische" Leiden erduldet, als

Christus anerkannt wurde. Nach dem Berichte der ^Leiden*

sieht Seliwanow schon ein so geringes Dngemach, wie die Schur

der Haare auf der einen Kopfseite, die ihm als einem cntsprun-

genen Deportierten von seiten der Soldaten in Tifin widerfuhr

(vergl. oben S. 52 f.), als ein Leiden an, wie es Gott selbst seit

Anfang der Welt in seinen Heiligen erduldet (Die geh. h. Schrift

der Skopzen S. 48). In der Tat, da Seliwanow niemals das Ver-

brecherische seiner blutigen Propaganda zum Bewusstsein gekom-

men zu sein scheint, so konnte er alles Leiden, das er sich durch

dieselbe zuzog, sich nur in dieser Weise religitfs deuten. Als

Heiliger hat er sich ja uberhaupt gefiihlt (vergl. S. 26: „sie zo-

gen mich an meinen heiligen Haaren heraus;* Wolf und wildes

Schwein tun ihm nichts zuleide, sondern gehorchen ihm S. 16,

53, 59: der Heilige und die Tiere!). Nicht zu seiner Strafe,

sondern nur zu seiner Priifung als „des eingebornen Sohnes"

echick t ihm Gott das ^Leiden in den Fesseln" (8. 54). Aber
dieses und tthnliches sind nur vorbereitende Leiden gegenuber den

eigentlich messianischen (S. 55, 47), die fur seine Kindlein ge-

schehen, fur die er sein Blut vergiesst und seine Glieder zerstiicken

lttsst, um fur sie die Reinhoit durchzusetzen und die b5se Schlange

der Wollust zu besiegen (8. 28, und II. Brief an J. S. S. 46.). Ge-

hflrt auch das Geschmaht- und Bespeitwerden auf dem Wege zum
Orte der Knutung, d. h. zur Kreuzigung, noch zu den vorbereiten-

den messianischen Leiden, so sind diese selbst doch noch nicht
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in dieser zweiten Entitling 1

) erschflpft; sondern das Gebet um
Hilfe beim Ertragen derselben (B. 30) verkniipft sich mit dem Ge-

liibde, im Falle der ErhCrung anf die b8se Schlange endgiiltig zu

treten und alle Wollust zu zerstOren Dieses Gelubde erfiillt

Seliwanow auf dem Wege nach Sibirien durch Vollzug der voll-

st&ndigon Verstiimmelung an sich selber. Also auch diese gehSrt

zu den messianisohen Leiden als deron HShepunkt, an sich, aber

anch so fern sie ihm neues Leiden eintrftgt, die Misshandlung durch

den begleitenden Offizier, welche als schlimmer als selbst die Enu-
tung bezeichnet wird 2

). Ersteres sprioht Seliwanow in der l&ngeren

Rezension der n Leiden" (S. 47, 55) direkt aus, wenn er als den Htthe-

punkt dor Leiden die Annahme der „feurigen Krone* und das

„Besteigen des Ereuzesthrones" bezeichnet. 1st er schon durch die

Enutung im Orjolschen zum Ghristus geworden, so wies ihn die

Wiederholung der Enutung auf eine noch hOhere Wiirde bin.

1st er nicht ein Moss einmal, sondern ein zweimal gekreuzigter

Christus, so hat er die Anwartschaft darauf, der kaiserliche

Christus Peter III. zu werden, welche Wurde er durch die voll-

stftndige Verstiimmelung erlangt (vergl. oben S. 84 ff.). Damit

ist ihm aber auch „die Schale der hochweisesten Lehre und des

allersiissesten Trankes eingeschenkt" (8. 47, 45), d. h. das Recht,

auch andern die vollst&ndige Verstiimmelung zu predigen, die der

Gipfelpunkt seiner Botschaft ist. Dass so Seliwanow die voll-

stftndige Verstiimmelung mit der Eaiserwiirde in eins gesetzt hat,

h&ngt wohl mit der damals im russischen Volke verbreiteten Mei-

nung zusammen, Peter III. sei wegen Impotenz von Eatharina II.

verfolgt und gestiirzt worden. Von hier aus liegt es aber auch

nahe, anzunehmen, dass Seliwanow auch die einfache Ghristus-

1) Wie sehr diese als „Kreuzigung" vorgestellt ist, beweist die

Erz&hlung von der Staubwolke auf dem Wege nach Sosnowka, die

ihn und das umgebende Volk verhUllt (S. 30). Sie soil zweifelsohne an

die Finsternis bei der Kreuzigung Jesu iLuk. 23, 24) erinnern. Fer-

ner, dass derjenige seiner Anhanger, iiber dessen Riicken er fiir die

Knutung gelegt wird, als an Stelle des (Kreuzes-) Holzes befindlich

bezeichnet wird.

2) Diese Angabe hat vielleicht apologetischen Zweck gegeniiber

den Chllisten, deren Christus Iwan Suslow mit seiner zweimaligen

Kreuzigung, d. h. Knutung, und ihm drohenden dritten (vergl. B. I.

S. 20) dadurch iibertrumpft werden sollte. Als Parallele zu dem
Wunder mit dem Laken bei dessen zweiter „Kreuzigung a

ist wohl

schon der Wechsel des Hemdes bei Seliwanows Knutung in Sosnowka

gedacht (S. 31).
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wiirde irgendwie mit der Verschneidung in Zusammenhang ge-

bracht hat. Auf das Richtige fiihrt bier wohl seine Benierkung

gegeniiber Putwinski auf dein Wege nach Susdal (vergl. oben 8.

286), dass auch die Apostel Skopzen waren. DemgemSUs wird

dann wohl die Stelle in der von Tolstoi mitgeteilton Ergftnzung

zu den „Leiden* (S. 39), nach der dor Heilaud die zwClf Apostel

gezeugt, wie er iiberhaupt durch „Jungfriiulichkeit und Roinheit"

zeugt, dahin zu verstehou sein, dass sie durch Jesus zum Bkopzen-

tum bekehrt worden sind. Dann bedeutet aber die vorhorgehende

Aussage, dass ihm „die Macht gegeben worden ist, den Schlangen-

stachel unschftdlich zu maohen und alle Dnreinheit zu vernichten,

d. i. die Siinde des erstgeborenen Adam**, — dass bereits Jesus

die Verschneidung gepredigt (vergl. auch 8. 12), wie denn im

Weiteren diese als das „Sigel Christi u bezeichnet wird (S. 40).

Ja er selbst hat die „Taufe der Reinheit" angenommen (S. 43;

die Beschneidung wird als Verschneiduug gedeutet). Wenn sich

Seliwanow nicht als einen chlustischeu Christus neben andern

gefuhlt hat, ja nicht eiumal, wie Iwan Andrejanow bozeugt (vergl.

oben 8. 219), Dauila Philippowitsch, den von den Ghlusten als

Begrunder ihrer Sekte so hoch gefeierten (vergl. B. I. 8. (iff.,

257 f.), als Christus anerkannt hat, sich vielmehr ihnen gegeniiber

als den einzigen Lehrer bezeichnet (Die geh. h. Schrift der Skopzen

S. 11, 13, 26), der die voile Gnado hat, so wird er gemcint haben,

der erste Christus nach Jesus von Nazareth zu sein, weil er

dessen verloren gegangene Lehre von der „ReinheitM erneuert.

Dazu weies er sich von Gott selbst gesandt (S. 8, 15, 47), wie

denn auch die chlustischen Profeten sein Auftreten seit vierzig

Jahren vorausgesagt haben (8. 9f., 22; 13) uud jetzt voui Geiste

getrieben, auch gegen ihren Willen, ihu als den Gottessohn und

Messias anorkennen mussen (8. 19, 20 f., 23, 50—52 '). Jesum

Christum aber unterscheidet er deutlich von sich als einen andern a
)

(z. B. 8. 21, 38 f., 42 f.). Ist er ihm dadurch gleich geworden,

1) Sagt der eine von ihnen, dass infolge des Auftretens Seliwa-

nows „anscheinend die alte Zeit wiederum erscheinen will" (S. 23),

so ist jedoch damit nicht die Zeit Jesu von Nazareth, sondern die Zeit

der chlustischen Legende gemeint (vergl. B. I. S. 3—32). Seliwanow
lasst also hier den Profeten im chlustischen, nicht in seinem Sinne reden.

2) Bezeichnet er gegeniiber Anna Iwanowna als seinem Geschopf

sich als ihren Schopfer (ubrigens nur in derRedaktion Melnikows S. 51),

so ist das nicht christologisch zu verstehen, sondern von da aus, dass

in der Ekstase Gott selbst in ihm wohnt (vergl. oben S. 313 f., 33, 2. Anm.).
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(lass er die einfache Verschneidung, die jener gepredigt, wieder

aufgebraoht hat und „gekreuzigtu worden ist, so hat er ihn durch

die Annahme und Prodigt dor vollstttndigen Vcrstummelung und
durch die wiederholto „Kreuzigung tt iiberboten. Daher gobiirt ihm
die Wurdc des kaiserlichen Christus, Peters III ').

Weil Seliwanow seine Loiden als messianische beurteilt,

trttgt er sie mit so grosser Geduld. Solches ist doch nicht nur

von ihm selbst bezeugt, sondern auch von Troschtschinski fiir

seine fiinQahrige Haft im „geheimen Zuchthaus" und von Parfeni

fur die Zeit seiner gewiss sehr schwer zu ertragenden vfllligen

Isoliertheit im Susdaler Klostergefangnis. Parfeni hat doch nur

das eine Mai, im ersten Jahr seiner dortigen Haft, ihn in Trftnen

angotroffen (siehe oben S. 291), als deren Ursache er — von
Parfeni nicht verstanden — seine meseianischen Leiden angab.

Dieser Beurteilung der iiber ihn von der Regieruug verhangteu

Strafen ist er also immer treu geblieben.

Wie sein persftnliches Verhaltnis zu Gott, so ist auch sein

Verhalten zu seinen Anhangern nicht ausschliesslich durch seine

religi&sen Prtltensionen bestimmt. Er ist ihnen doch nicht nur

wie ein „Heiliger*, wie ein „Messias" und „Gottessohn a
, wie „der

Gott uber die Gflttor, Zar iiher die Zaren" gegeniibergetreten, son-

dern hat das rein menschliche Verhaltnis gegenseitiger Zunei-

gung und innigen herzliohen Vertrauens gesucht und gefunden.

Nach den ^Leiden* verkehrt er mit seinem Genossen Martun wie

auf gleichem Fusse. Wenn von diesem zuweilen berichtet wird

(S. 17, 55. 57 f.), dass er ihn „Herrscher Vaterchen" nennt, so

ist das proleptisoh, da Seliwanow sich damals noch nicht fiir Pe-

ter III. ausgab, wechselt iibrigens mit der Anrede „Briiderchon a
,

„Bruder a
(S. 17, 48, 57), wie er ihn seinerseits „Bruder" nennt

(S. 16, 48, 55—58) und nicht „Sohn". „Um der Briiderliohkeit

willen a gibt Seliwanow ihm zuweilen nach, auch wenn ihm seine

Vorschlftge als unheilvoll erscheinen (S. 55). Martiin seinerseits halt

. 1) Noch mehr wtirde diese Parallele und Steigerung deutlich,

wenn nachgewiesen wttrde, dass auch die skopzischen Bezeichnungen
der blossen Verschneidung als „Feuertaufe u (nach Matth. 3, 11) und
der vollst&ndigen Verschneidung als des „zarischen Sigels" auf Se-

liwanow selbst zuriickgehen, was an sich wahrscheinlich ist. Denn
warum hatte sonst — was das erstere betrifft — Seliwanow die Ver-

schneidung mit gliihend gemachtem Messer vollzogen ? Die Steigerung

der „Peuertaufe tt ware die „feurige Krone", Steigerung des „Sigels

Christi" das „zarische Sigel".
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mit seinen Zweifeln an der Zweckm&ssigkeit und dem guten Er-

folge seiner Unternehmungen nicht zuruck (S. 17, 57) ; widerspricht

direkt seinen Unternehmungen (S. 56), ja er bevormundet ihn

iiberhaupt etwas. Wie zwischen ihnen ein herzliches Verhaltnis

besteht (8. 18), so auch zwischen Seliwanow und seinem sp&teren

Begleiter Aleksandr Iwanowitsch. Mit niemand hat er sich so

viol unterhalten als mit ihm (8. 23). Seliwanow kann sich nicht

genug tun, der Hilfsbereitschaft und Ergebenheit dieses seines

^Lieblings" dankbar zu gedenken, (8. 21 ff., 42), obgleich seine Mit-

t&tigkeit an dreissig Jahre zuriicklag, als Seliwanow seine Schrif-

ten diktierte. Ebenso gedenkt er mit grosser Dankbarkeit der

„Gottesmutter" Akulina Iwanowna, die seiner Christuswurde unter

ihren Gottesleuten zur Anerkennung verholfen, indem sie ihn

als ihren Sohn anerkannte (8. 7, 9, 11, 16, 33, 43 f.; 23.). Auch
sein Gespr&ch mit den ihn in Irkutsk aufsuchenden Anh&ngern

zeugt vom Herzlickeit (8. 34 f.). Wie zart ist doch das Verhalt-

nis seiner Sosnowkaer Anhttnger zu ihm in den Worten am Schluss

der „Leiden a
(8. 36 f.) aufgefasst: „ ... sie zerflossen in Tr&nen

und gaben sich mir alle mit den Herzen bin, und die Trttnen einiger

Kindlein gelangten durch das Erdreich zu mir nach Irkutsk und

beriihrten meine Fiiese, ich fragte sie und sie sagten mir, wesson

Tr&nen sie seien." — Nach den Leiden ist er auch gelegentlich

versflhulich gegen die Feinde seiner Sache, wenn sic reumutig

ihre Foindseligkeit aufgeben (8. 18, 48 f ).

In den Schilderungen aus der Petersburger Zeit erscheint

Seliwanow freilich in erster Linie als der verehrte und angebe-

tete „Gott und Zar". Dass aber auch damals ein herzliches und

inniges Verhftltnis zwischen ihm und seiner nftcbsten Umgebung
bestand, beweisen wie die uberlieferten BAgrapha

a (siehe oben

8. 218 ff.), wie der ganze Tenor seiner doch zunttchst fur sie bestimm-

ten Sendschreiben und wLeiden
a in ihrer Herzlichkeit gegeniiber

seinen ^Kindlein", so auch die grosse, zweifelsohne aufrichtige

Trauer, welche seine Umgebung bei seiner Verschickung nach

Susdal zeigte, ihre Bemuhungen, seine Ruckkehr zu erwirken

oder wenigstens ihn im Gef&ngnis zu sehen (siehe oben S. 284 ff.).

Von Seliwanows „Sanftmut a wird ausdriicklich vom Blinden

Kudimow auf das Zeugnis eines von ihnen, Semjon Kononows
hin, geredet (siehe oben S. 206).

Diesem herzlichen und innigen Verbalto is, das zwischen

Seliwanow und seinen Anh&ngern bestand, entsprechen seine

Ermahnungen fiir ihr Verhttltnis unter einander in seinem wSend-
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schreiben". Er ermahnt zu Einmiitigkeit und Eintracht, Sanft-

mut und Demut, Fernhaltung von Feindscbaft und Neid, iibler

Nacbrede und Verleumdung der N&chsten (S. 4f., 7). Auch dieses

alles gehOrt zu seiner „Reinheit tt

, deren Gruudlage die Verschuei-

dung nnd vtfllige ftussere und innere Keuschheit ist (S. 7). Wenn
sic nicht in Eintracht und Liebe verbunden sind, so sind auch

ihre Gebete, Fasten und sonstigen Werke nichts (S. 5).

Scheint nun durch das Verbot von iibler Nachrede und Ver-

leumdung auch Wahrhaftigkeit gefordert, so kontrastiert damit

zun&chst seltsani, wie in den „Leiden" die Liigen Pschenitschniis

zu Seliwanows Errettung von ihm wie etwas lobenswertes erzfthlt

werden (S. 58 ff.). Und zweifelsohne ist Seliwanow selber in

hohem Grade oin unwahrhaftiger Menscb gewesen. Das Yer-

sprechen an Goliziin und Tolstoi, weiter keine Verschneidungen zu

erlauben oder selbst auszutiihren, hater nicht nur gebrochen (vergl.

oben S. 169, 274 f. 282 Anm.), sondern sicher von vornherein nicht zu

halten beabsichtigt. Einen ungiinstigen. weil unwahrhaftigen Ein-

druck hat Seliwanow auf die Tatarinowa und spttter auf die zu ihm

auf kaiserlichen Befehl geschickten Beamten gemacht, weil er gegen-

iiber ihren Fragen nach der Verschneidung und Usurpierung der

ErlOserwiirde Ausfliichte machte, sich in seinen Worten verwirrte,

schwieg und die Rede auf etwas anderes zu bringen suchte (vergl.

oben S. 229, 277). Nun ireilich hatten diese Personen kaum einen

deutlichen Begriff von der chlustischen Arkandisziplin, die von

allem was mit dem Geiste zusammenh&ngt, also auch von der

Christuswiirde zu reden verbietet. Weil Seliwanow auch die

Verschneidung mit dem h. Geist in Zusammenhang brachte (vergl.

seine Erklarung gegeniiber Awerjan S. 19, 50; sie gait ihm ja

wohl urn deswillen als die „Geistestaufe" gegeniiber der kirch-

lichen Wassertaufe), so hat er die Arkandisziplin auch auf sie

ausgedohnt (vergl. schon oben S. 16 f.). Aber Seliwanow ist

doch von dem blossen Schweigen, wodurch ihr bereits geniigt

wiirde, zu offenkundiger Liige fortgeschritten, wie schon seine

Aussagen gegeniiber Troschtschinski beweisen (vergl. oben S.

148, 24 f., 45, 141), ferner seine „Bekenntnisse" gegeniiber

Parfeni, die ja nachweisbar kaum ein wahres Wort enthalten

(vergl. oben S. 2t)tf., 313). Hier hat er nicht nur strikt ge-

leugnet, sich als wErl5ser
u ausgegeben zu haben, sondern iiber

seiue Verschneidung eine v6llig erfundene Geschichte vorge-

tragen. Einen Nutzen hat er sich von seinen Lugen gegeniiber

Parfeni und dem Beichtvater kaum haben versprechen ktinnen,

Gnus, Rum. Sokten II. 21
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es wird ihn das Gefuhl der Genugtuung geleitet haben, seine

Gegner irre zu fiihren.

Auf der Linie seiner Verlogenheit liegt seine grosse Ver-

schlagenheit, die er gegenuber seinen Verfolgern gezeigt hat. Wird
nicht ohne Anwendung von viel Schlauheit die Flucht von seinem

ersten Transporte nach Sibirien im Orjolschen mflglich gewesen

sein (vergl. oben S. 21 f., 48 f.), so erz&hlt er ja selbst in den

„Leiden", wie er durch immer neue Listen sich der Haft zu ent-

ziehen, vor seinen Verfolgern sich zu verbcrgen weiss (S. 17 f.,

19, 49 f., 26, 27 f., 54 f., 16, 53 f., 57 ff.). Verwunderlich k6nnte

dem gegenuber erscheinen, dass er nicht nur sich weigert, den

fiinf Jahre nach seiner Verschickung nach Sibirien ihn dort auf-

suchenden Anhilngern zu folgen (S. 34 f.), obgleich er sich bereits

damals in Irkutsk auf freiem Fusse befand, sondern dass er audi

sp&terhin nicht die Flucht gewagt hat. Jenen Abgesandten gibt

cr als Grund seiner Weigerung die Erwartung von Verhaftung

auf dem Wege nach Hause an. In der Tat werden aus Sibirien

entflohene Verschickte gewtfhnlich wieder eingefangen. Hatte

Seliwanow sich in Sibirien ein neues Wirkungsfold geschaffen

(vergl. oben S. 88, 3. Anm.), so musste er ftirchten, in Russland

wegen der ihm als einem fluchtigen Deportierten bestftndig dro-

henden Entdeckung und Wiederverhaftung in seiner Propaganda

sehr behindert zu sein. Daher blieb er lieber, wo er war.

Nun scheint nach den vorhandenen Nachrichten (vergl. oben

S. 139 ff.) die Freilassung Seliwanows ganz ohne sein Zutun erfolgt

zu sein. Der skopzische Kaufinann Kolesnikow holt ihn auf Befehl

Pauls I. aus Sibirien, die Gnadenerweisungen beim Regierungs-

antritt Alexanders I. gegen Sektierer verschafften ihm die tTber-

fiihrung aus dem „geheimen Zuchthause" in ein Armenhaus, wie

es scheint, nicht ohne Vermittlung eines Solodownikow (vergl.

oben S. 150 Anm.), seine vtfllige Freilassung bewirkto der skop-

zische Staatsrat Jeljanski, urn ihn den an der Spitze des Pe-

tersburger Skopzenschiffes stehenden Nenastjews zu iibergeben.

Dieses, wie die Erkl&rung des Ministers Fursten Goliziin von

1819, dass Seliwanow nicht imstande sei, irgend welche Tfttig-

keit in der Verbreitung des Skopzentums zu entwickeln (vergl.

oben S. 275), hat eino Reihe von Forschern zu der Meinung
veranlasst, dass der aus Sibirien zuruckgekehrte Seliwanow nicht

nur k5rperlich hinfallig geworden, was Goliziin direkt bezeugt, son-

dern auch geistig gebrochen war. Die Petersburger skopzischen

Kaufleute, die unterdessen an die Spitze der skopzischen Gemeinden
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getreten, h&tten ihn nur zuriickgeholt, um ibn als Kultusobjekt

ibrer Glaubensgenossen fiir sicb zu einer Erwerbsquelle zu

macben. Scbon Nade&chdin spricht von dem hohen Alter Seli-

wanows wfthrend seiner Petersburger Zeit, „das an Eindiscbsein

grenzte u
(8. 94). Melnikow sagt von ihm um 1804 (Die weissen

Tauben 8. 287) : „Er war damals bereits fiinfundsiebzig Jahre alt,

ein welker, ungewandter kranker Greis, lag meistens im Bett, hatte

nicht ein bisschen Energie und war dabei nahe von Verrucktheit . . .

Seliwanow war jetzt wie aucb in der Folgezeit nur ein Spielzeug in

der Hand gewandter Leute." Reutski meint (S. 128), dass erst die

grosse Verehrung, die der eiufacbe Bauer von den reichen Pe-

tersburger Eaufleuten genoss, der Glanz der neuen Umgebung
ihn verruckt gemacbt habe. Aucb Pelikan erklftrt (tjbers. S. 10),

dass Seliwanow in Petersburg an Irrsinn litt und seine Stellung

in der Skopzengesellschaft von seiner Umgebung ausgebeutet

wurde. Ahnlich urteilen andere.

Diese Beurteilung Seliwanows wfthrend seiner Petersburger

Glanzszeit war nur mtfglich, weil den genannteu Forschern noch

nicht das ganzo seitdem zum Vorschein gekommene Material

bekannt war. Sein SuSdaler Kerkermeister Parfeni hat ihn kei-

neswegs fiir verruckt gehalten, und die von ihm in den ersten

fiinf Jahren seiner dortigen Haft aufgczeichueten Gesprttche (vergl.

oben 8. 26 ff., 290 ff.) sind der strikte Beweis dafiir, dass er es in

der Tat nicht war. "Obrigens Busserte schon NadeSchdin gelegentlich

eine bessere Einsicht. 8o sagt er nach seinem Bericht iiber Se-

liwanows Gespr&che mit Putwinski auf dem Wege nach SuSdal

und seinem Bestechungsversuch ihm gegeniiber (vergl. oben

8. 285 f.) : „Dieses alles gibt Anlass zum Schlusse, dass der hinfaMlige,

hundertjahrige Greis durchaus nicht ein solches „Kind" war, als welches

man ihn in Petersburg hingestellt hatte" (S. 96). Und gegeniiber

der Schonung, die er 181V) seitens der Regierung erfuhr, erklftrt

Nadeschdin (S. 53) : „Dieser geheimnisvolle Greis verstand sich in

den Augen der Regierung so hinzustellen, dass bei der auf ihn 1819
neuerdings gerichteten Aufmerksamkeit, als die Namen des Erlosers

und Pjotrs III. wiederum zum Vorschein kamen, man ihn nur fiir ein

wWerkzeug anderer, die unter seinem Namen handelten", hielt."

War nun Seliwanow wahrend seiner Petersburger Zeit kei-

neswegs schwachsinnig, sondern ahnlich listig und verschlagen,

wie wir ihn wahrend seiner Tulaer und Tambower Propaganda

kennengelernt, so ist freilich schwer glaublich, dass seine Riick-

kehr aus Sibirien ohne sein Zutun erfolgt sei. In der Tat gestat-

ten die vorhandenen Nachrichten, sich die Sache gegenfceilig vor-

zii8tellen. Ich suchte bereits nachzuweisen, warum Seliwanow

21*
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an einer Fluent aus Sibirien nichts gelegen sein konnte (oben

S. 322) Desto niehr wird ihm an einer Freilassung gelegen ge-

wesen sein, urn die Leitung seiner verwaisten russlandischen

Gemeinden wieder in die Hand zu nebmen. Seine Hoffnung

konnte er nur auf den Amnestie - Erlass setzen, wie er in Russ-

land bei einem Regierungswechsel ublich ist. Nun stand er, wie wir

gesehen haben (oben S. 120 ft'.), schou vor 1789 trotz der weiten

Entfernung in Verbindung mit Aleksandr Iwanow Schilow in Riga.

Durch ibn konnten die Petersburger Skopzen von dem Wunsch und
der Hoffnung Seliwanows erfahren haben. Ihrer Initiative braucht

daher nur die Verbreitung der Nachricht, -Seliwanow sei Peter III.

(vergl. oben S. 139 ff., bes. S. 146), zugeschrieben zu werdeu, als

sicb herausstellte, dass der Amuestie-Erlass beim Regierungsantritt

Pauls I. sich auf Verbrecber wie Seliwanow nicht erstreckte,

es aber bekannt wurde, dass der Kaiser fur die im Volke ver-

breitete Meinung, dass sein Vater noch lebe, sich interessiere

(a. a. O.). Der Eindruck, den der Kaiser von Seliwanow erhielt,

vereitelte freilich die Hoffnung auf Preilassung. Aber verstand

er im Irrenhause so sehr das Vertrauen der Aufsichtebeamten zu

gewinnen, dass sie ihn zuin Wttrter fiir einen sehr unruhigen

Kranken bestellten— das ihm nach funfjahrigem Aufenthalt daselbst

ausgestellteZeugnis beweist auch, dass man ihn selber keineswegs

fiir geisteskrank hielt — (^Rapport Troschtschiuskisa
), so wird er

auch die Moglichkeit gefunden haben, Beziehungen zu seinen Anhftn-

gern zu unterhalten. Musste er nun seine Hoffnung auf einen

weiteren Thronwechsel richten, so zeigt beim Eintritt desselben

seine durch Troschtschinski vermittelte Bitte an den Kaiser um
Begnadigung zur tJberfiihrung in ein Armenhaus (vergl. S. 148), dass

er in der Tat nicht ganz untatig fiir seine Freilassung gewesen ist.

Man hat alien Grund anzunehmen, dass seine Initiative weiter

reichte, als die Nachrichten angeben. Es scheint durchaus zu der

Praxis Seliwanows gehort zu haben, mOglichst viel durch andere

Personeu machen zu lassen und telbst im Hintergrunde zu bleiben.

Erstaunlich ist auch die Gewandtheit, mit der Seliwanow

sich alsbald in die Verh&ltnisse der Residenz hineingefunden hat,

wenn auch das Bildungsniveau der russischen Bauern und Kauf-

leute — auch bei grossem Reichtum der letzteren — nicht als

allzu verschieden vorgestellt werden darf . Dass er w&hrend seiner

Petersburger Glanzszeit nicht etwa Spielball in den Hftnden der

skopzischen Kaufleute, bei denen er abwechselnd wohnte, gewesen

ist, beweist der Umstand, dass wohl seine Gastwirte wechseln,
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die ganze Organisation des Kultus und der Gemeindeleitung aber

immer dieselbe bleibt. Dass er ihnen eine gewisse Selbstftndig-

keit einrttumt und die Darbringungen seiner Anhanger uberlasst,

geschah wohl nur, um sie an sich zu fesseln und ihren Eifer in

der Propaganda zu entflanimen. 1st die Nachricht Iwan Andre-

janows glaubbaft, dass er sich mit dem Kaufmann, bei dem er

zuerst lebte (Nenastjew), verziirnte (oben S. 194) — und warum
sollte sie erfunden sein? — so wird dessen zu grosses Selbst&n-

digkeitsstreben die Ursache gewesen sein. War doch wahrschein-

Jich schon zuvor Nenastjew der anerkannte Leiter des Petersburger

Scbiffes gewesen (vergl. oben 8. 127 f., 153, 170). Aber als nun
Seliwanow zu den Kostrows iibersiedelt, so wird nunmehr dessen

Haus die Zentrale des Skopzentums, obgleich Nenastjew die Gottes-

dienste in seinem Hause fortsetzt (vergl. oben S. 195, 225 ff. ). Das ist

doch ein deutlicher Beweis dafur, dass Seliwanow selber trotz

seiner kflrporlichen Hinfttlligkeit auch in Petersburg der eigent-

liche Leiter seiner Gemeinde und der Propaganda war (vergl. bes.

die direkten Angaben Kudimows, Sosonowitschs und Dosifes oben

8. 205 ff., 211 ff.). Als er nach SuSdal gebracht wird, verliert

die Petersburger Gemeinde alsbald die Stellung als skopzischer

Zentrale und muss sie an die Susdaler abtreten (vergl. oben

S. 296 ff.). Zum Uberfluss beweisen das Behauptete seine in

Petersburg verfassten „Sendschreibeu a
. Sie (8. 3 ff., Off., 13 f., 25,

38, 40ff., 45f.), wie die zahlreichen von uns (oben S. 97, 104 f.,

181 ff., 187 ff., 198 ff., 205 ff., *11 ff, 215 ff., 272, 286) mitgeteil-

ten und (unten) noch mitzuteilenden Nachrichten zeigen, wie Se-

liwanow von Petersburg aus mit Erfolg die Oberleitung aller

Skopzengemeinden in seine Hiinde zu bekommen suchte, indem

er nur die Profeten als Gemeindeloiter anerkannte, die von ihm

persQnlich oder schriftlich als solche anerkannt waren. Musste

er bei dieser weitreichenden Tatigkeit erneute Verhaftung fiirchten,

so war der Wechsel seines Aufenthaltsorts, von dem die polizei-

liche Auskunft von 1814 berichtet (vergl. oben S. 177), ferner

seine Besuche in den Petersburg benachbarten Gemeinden
(oben 8. 181 ff.) gewiss auch eine Vorsichtsmassregel. Man wird

nicht fehlgehen, wenn man die erstaunliche Tatsache, dass das

Skopzentum in Petersburg bis 1819 fast ganz unangefochten

blieb, ja nicht einmal der Tod eines Verschnittenen im Hause

Solodownikows zu gerichtlicher Untersuchung fuhrte (vergl. oben

S. 201), die Erwirkung eines Allerh5chsten Verbotes des Ein-

trittes von Polizei in dieses Haus (oben S. 270 f.), letztlich auf die
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Gewandtheit und Verschlagenheit Seliwanows selber zuriickfiihrt,

der allerlei wichtige Beziehungcn anzukniipfen wusste !

), wohl auch

zu Bestechung griff (vergl. oben 8. 286), dabei aber selber immer

moglichst im Hintergrunde bliob, alles durch seine Umgebung be-

sorgen Hess. Auch als Analphabeten hat er sich nur deswegeu

ausgogeben, urn von seiner Harmlosigkeit zu iiberzeugen (wie das

schliessliche Eingest&ndnis des Gegenteils an Parfeni beweist, vergl.

oben 8. 292 ), mit solchem Erfolge, dass eine Reihe Ton Forschern

ihm das bis zum heutigen Tage geglaubt hat (siehe z. B. oben 8. 306).

— So wurde denn auch bei der 1819 endlich energisch aufge-

nominenen Untersuchung die Regierung zun&chst irre gefiihrt und

es kam nur zur Verschickung von drei seiner Anhanger (vergl.

oben 8. 271 ff.). Erst 1820 ist es ihr sohliesslich gelungen, sich

zu iiberzeugen — es ist bisher unbekannt geblieben, auf welche

Weise — , dass der bettlftgerigo Greis „der Hauptschuldige an dem
tTberhandnehmen der Skopzenhftresie* sei (oben 2. Anm. zu 8. 282).

— Ein schliesslicher Beweis fiir seine Verschlagenheit ist ferner,

dass er auch in der so strengen SuSdaler Haft Beziehungen zu

seinen Anh&ngern zu unterhalten wusste, ohne dass Parfeni irgend-

etwas davon bemerkte (vergl. oben S. 293 ff.).

Man kttnnte nun meinen, dass Seliwanow nur gegen die

Feinde und Verfolger unwahrhaftig und verschlagen gewesen sei,

gegen seine Anh&nger aber wahrhaftig und aufrichtig. In der

Tat kennt ja schon die chliistische Moral nur sittliche Pflichten

gegen die Glaubensgenossen, sie predigt nur „Bruderliebe a
, nicht

allgemeine Menschenliebe; gegeniiber der unglttubigen Welt gibt

es nur die Pflicht der Propaganda (vergl. B. I. 8. 327 ff., 503).

Dem entspricht es, dass Seliwanow die Reobtglftubigen verftcht-

lich „Unreine u
,
„Juden u und „Tiirken« nennt (8. 28, 80, 81, 32,

53), verbietet, don „Weltlicheu u Almosen zu geben (S. 44). Die

sich einmal findende Mahnung zum Gebet fur die Verfolger ist

wohl nur dahin verstanden, dass um ihre Bekehrung zum Skop-
zentum gebetot werden soil, die Ermahnung zum Gebet fur den

Kaiser und soin Haus (S. 43) wird als Konzession gegeniiber

1) Besonders charakteristisch fiir die Gewandtheit Seliwanows
scheint mir die Erzahlung bei Iwan Andrejanow zu sein (oben S. 221) t

dass als ein Beamter das Haus Solodownikows besucht, er von seinen

gewandtesten T&nzern ihm die Radenije vorfiihren lasst. Er wusste
zweifelsohne, dass jener zum Kreise der Tatarinowa gehorte (oben S.

278, 2. Anm.) und machte sich diesen Umstand zu nutze.
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dem dem eiofachen Russen so tief eingewurzelten Gefiihl der An-
h&nglichkeit an die Person des regierenden Zaren aufzufassen sein

und erscheint durch die Theorie gerechtfertigt, dass der wahre

Herrscher Peter III. ihm zoitweilig die Herrschaft abgetreten

(oben S. 174). — Aber es 1ft sst sich nachweisen, dass Seliwanow

auch gegen seine Anh&nger unwahrhaftig gewesen ist. Bereits die

altesten Akten beriohteu (vergl. oben S. 16), dass Seliwanow sei-

uen Opfern die Ungefahrlichkeit der Verschneidnng vorgespiegelt

habe, wie er es in den „ Leiden" in der Schilderung der Bokeh-

rung Awerjans selbst erz&hlt. Da er nun die Operation auf vtfllig

kunstlose Weise mit gliihcnd gemachtem Messer vollzog, so kann

ihm die Lebensgefahrlickeit derselben nicbt verborgen gewesen

sein. Nach der Erz&hlung Dosifes von der Verblutung eines

Bauern infolge der Verschneidung im Hause Solodownikows

(vergl. oben S. 201) zeigt sich Seliwanow keineswegs erschiittert,

als geschehe etwas vttllig Unerwartetes. Es wird nicbt das

erste Mai gewesen sein, dass einer an der von ihin oder in

seinem Beisein vollzogenen Operation starb. Nun kflnnte

man einwenden, dass erst durch die Verschneidung man
sein Anhftnger ward, also vorber ein Draussenstehender war,

dem gegeniiber ihm Unwahrheit erlaubt schien. Aber er nahm
auch Unverschnittene als Katechumenen in seine Gemeinde auf

(vergl. oben S. 190 ff.). Und Unaufrichtigkeit Selrwanows gegen seine

Anhftnger beweist auoh die Art, wie er seine Prfttension, Kaiser

Peter III. zu sein, geltend machte. lch habe bereits nachzuwei-

sen versucht, dass er diese nicht im Sinne perstfnlicher Identitflt

verstand, sondern in seinen „Leiden" christologisch motivierte.

Aber schon hier bat man den deutlichen Eindruck, dass ihn nicht

seine Christologio darauf gofiihrt, sondern die Erkenntnis auf

seinem Transport durch die Gegenden des Pugatschowschen Auf-

standes, welch* ein Mittel, sich Popularitftt zu erwerben, diese Prft-

tension sei, die dann wohl erst nachtrftglich in messianischem Sinne

gerechtfertigt wurde. Man gewinnt aber aus der Petersburger

Zeit nicht den Eindruck, dass Seliwanow das Verstttndnis dieser

Pr&tension seitens seiner Anhftnger im nftchstliegenden Sinne der

Identitttt deutlioh ablehnte, sondern vielmehr, dass er es befOrderte.

Das beweist seine Darstellung seines Gesprftchs mit Kaiser Paul I.

bei seiner Vorstellung vor ihn gegeniiber seiner Anhangern (im

Unterschiede von der ganz andersartigen gegeniiber Troschtschin-

ski, vergl. oben S. 141 ff.) ; zu dem Zwecke, diese Pratension

glaubhafter zu machen, wird von ihm der Besuch Alexanders I.
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bei ihm erfunden worden sein, wenn er nicht tatsachlich gesche-

hen ist (vergl. oben S. 173 ff.) ; ist er aber historisch, dann wird er

von ihm zu demselben Zwecke ausgebeutet worden sein, wie ihn

denn seine Anh&nger bis zum heutigen Tage also deuten. Der Satz

am Schlusse dcr „Leidena
, dass „Zaren und Ktfnige und Bischtffe*

ihn nach seiner „Ware" gefragt (S. 37), und die Weissagung Anna
Romanownas (S. 21), dass „alle Zaren Und Konige und Bischtffe

sich vor ihm verbeugen und grosse Ehre erweisen werden", die

nicht als unerfullte gemeint sein kann, beziehen sich offenbar auf

die oben genannten persftnlichen Beriihrungen und zeigen deut-

lich, in welchem 8inne sie Seliwanow von seincn Anhangern

aufgefasst wunschte. Dass auch einer oder der andere der Pe-

tersburger geistlichen Wiirdentrager Seliwanow besucht, was

jene Worte voraussetzen, ist nicht bezeugt, aber nicht unwahr-

scheinlich. Wenigstens diirfte der Bischof, in dessen Kirchen-

bezirk das Bethaus Seliwanows lag, um die dortigen so zahlreich

besuchten religiOsen Versammlungen gewusst und sich darum ge-

kiimmert haben. — Die Griisse, die ihm der skopziscbe Hoflakai

Kobeljow als vom Kaiser kommend iiberbrachte, hat er als solche

angenommen, ja dieser scheint in seiner Gegenwart der

Skopzengesellschatt erkliirt zu haben, er sei Peter III. (er erkenne

ihn als solchen wieder, vergl. oben S. 272 u. 2. Anm.). Das wird

doch nicht gegen den Willen Seliwanows geschehen sein.

Ubcrhaupt aber darf das herzliche und innige Verh&ltnis,

das Seliwanow zu seinen Anhangern besass, nicht missverptanden

werden. Letztlich hatte er kein personliches Interesse an ihnen,

sondern sie kamen ihm als Mittel zur Erreichung seines Zieles

iu Betracht. Seinen ihm doch so vertrauten, freilich sich zum
Opfer fiir ihn darbietenden Genossen Martiin opfert er unbedenk-

lich, um sich selbst, das hiess damals seine Sache zu retten (Die

geh. h. Schrift der Skopzen S. 52 f.). Er schatzt seine Genossen

nur nach dem, was sie fiir seine Sache leisten, ein. Deswegen
preist er Akuliua Iwanowna und Aleksandr Schilow so hoch,

ja rftumt ihnen die h5chsten Stellen in der himmlischen Hierarchie

nach den himmlischen Machten ein, indem er sich mit ihnen zu

einer Art zweiter Trinitat zusammenfasst (S. 7, 9, 11, 54), weil

sie bei dem fiir die Zukunft seiner Sache entscheidenden Kampfe
mit den Tulaer Chliisten sich ihr angeschlossen und mit Energie

fiir sie eingetreten. Seine spateren Hauptgehiilfen zur Nacheife-

rung zu derselben Hiugabe an seine Sache anreizen soil das Wort
in den vLeiden" im Hinblick auf Schilow (S. 25): „Und ich babe
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jetzt keinen solchen Heifer und kann ihn nirgcnds auswRhlen,

weder in Piter, noch Moskau, noch in anderen Stttdten ; ieh habe

viele brave Lcute, aber weiter gibt es keinen solchen, wie er

war*. Zweifellos war das ganze Sinnen und Tracbten Scliwa-

nows darauf gerichtet, mOglichst viele Leute zur Verschneidung

zu bewegen und seine Sekte auszubreiten. Das eben machte ihn

zum Fanatiker. Personen und Sachen sah er nur unter dem Ge-

sichtspunkt an, ob sie der Erreichung dieses seines Zieles fSrder-

lich oder hinderlich waren. Diesem Ziele war er stets bereit,

alles aufzuopfern, auch sein Leben. Erstaunlich ist die zS.be

Energie, mit der er unentwegt dieses Ziel verfolgte, und damit

kommen wir auf einen weiteren Grundzng seines Wesens. Die

Knutung im Orjolschen und die Deportation haben ihn nicht ein-

ge^chuchtert. Kaum ist er der letzteren entronnen, so nimmt er

seine Propaganda im Tulaschen wieder auf und fuhrt sie trotz

aller Anfeindungen, ja Nachstellungen der Chliisten und ihrer

Leiter zum Erfolge. "Wird ihm der Boden in einer Chlusten-

gemeinde zu heiss, so versucht er es sofort in einer andern (vergl.

Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 19, 49 f. und oben 8. 55 f.).

Und al8 er zweiundzwanzig Jabre spftter als ein Greis in hohen

Jahren aus Sibirien nach Petersburg kommt, da kuhlt seinen

Eifer auch die gewiss strenge jahrelange Abschliessung im „ge-

heimen Zuchthause", im Irrenhause, in keiner Weise ab. Gedul-

dig wartet er auf seine Freilassung, um sofort nach ihrer Er-

langung mit unverminderter Energie trotz grosser kCrperlicher

Hinf&lligkeit die Propaganda und die Leitung der Skopzen in die

Hand zu nehmen und seinen Einfluss iiber ganz Russland aus-

zudehnen. Auch in den Zeiten seiner im ganzen fast vierzig

Jahre dauernden Unfreiheit hat er wohl niemals vflllig die Ver-

folgung seiner Ziele ausser acht gelassen, bis in Suzdal die zu-

nehmende Altcrsschwflcho ihn lahmte.

War Seliwanow demnach ein Willen6mensch ersten Ranges,

so erklart sich eben daraus sein erstaunlicher suggestiver Ein-

fluss auf andere. Denn welch' starke pors(5nliche Einwirkung

muss dazu gehflren, andere fiir eine so schmerzhafte und auf so

entsetzlicho Weise vollzogeno Operation willig zu raachen, m6gen
sie durch asketische Ansichten noch so sehr dafiir votbereitet sein !

Seliwanow ist sicb dieser starken Einwirkuugsfahigkeit selbst

bewusst gewesen. Denn er sagt in den „Leiden a
(S. 28) : „Und

ein Befehl ward ausgegoben: wnicht nahe zu ihm herangehen,

damit er nicht jemand anhauche oder anblicke: siehe er ist ein
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grosser Vorfiihrer, und damit er nicht eine Zuneigung einflflsse . .

.

Er kann einen jeden verfiihreu, er wird anch den Zaren ver-

fiihreu, nicht genug dass er uns veriiihrt u Es ist schwer

vorstellbar, wie Seliwanow ohne starke natiirliche Beredtsamkeit

dieseu Eriolg bei seinen Opfern hat erzielen ktinnen. Die

Forscher behaupton freilich nur fiir seine Petersburger Zeit

(vergl. oben 8. 306), dass er „unberedtu war. Aber seine doch

damab diktierten 8chriften zeigeu eine eindrucksvolle volkstiim-

liche Beredtsamkeit, die durch die z. T. poetische Form noch

eindrucksvoller wird. Hat Seliwanow, wie es in der Tat scheint,

in Petersburg nicht lange Reden an die versammelten Anh&nger

gerichtet, sondern sich mit kurzen Ausspriichen begniigt, so halten

die chliistischen Profeten und Ghristusse ja iiberhaupt langere

Ansprachen nur ini Zustande der Ekstase, in welchen sie sich

durch die Radenije versetzen. War Seliwanow gehindert, an die-

ser teilzunehmen (vergl. oben S. 211) und so in ekstatischen Zu-

stand zu geraten, so war er auch gehindert, sich „im Kreise*

„flott im Worte zu ergehon" (Die geh. h. Schrift der Skopzen

S. 18, 20, 49, 50 f.). Friiher, wtthrend seiner Orjoler, Tulaer uud

Tambower Propaganda, wird das anders gewesen sein (nur vor-

iibergehend spielt er im Tulaschen den Stummen, a. a. O. und

oben 8. 35). Aber in der Tat: das Entscheideode wird nicht

seine Beredtsamkeit gewesen sein, sondern sein starker Wille, der

ihm die Menschen unterwarf, dass sie ihm blind folgten. Seli-

wanow war zweifellos eine wahre Herrschernatur uud eine solche

bricht sich auch unter den ungiinstigsten Verhaltnissen Bahn.

Wie alle geborenen Herrscher scheint auch er cholerischen Tem-
peramcntes gewesen zu sein (vergl. oben S. 201, 206, 194). Seine

Zornesausbruche werden ein weiteres Mittel gowesen sein, sich die

Menschen gefiigig zu machen. Es ist ja bekannt, wie schwer zu

ertragcn fiir schwftchere Naturen der Zorn starker Willens-

menschen ist, wie sie gemeiniglich alles zu tun bereit sind, auch

solches was ihre Vernunft und ihr Gewissen verurleilt, nur urn

solchen unertraglichen Zorn zu besftnftigen.

Schliesslich ist Seliwanow aber auch ein Meusch von grosser

naturlicher Grausamkeit gewesen. Mochte er noch so sehr der

tJberzeugung sein, dass die Verschneidung fiir die Menschen eine

Wohltat sei, weil sie sie mit einem Schlage von der fleischlichen

Versuchung befreie, und damit nach seiner Auffassung von der

Siinde x. t., ihnen dadurch der Zugang zu Gott geflffnet werde
(vergl. Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 4, 7 ff., 13 f., 41 ff.), —
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zwischen dieser tTberzeugung und der so rohen Tat selbst scheint

doch noch ein grosser Zwischenraum zu sein. Wenn er Parfeni

die Zahl derer, die er eigenhftndig — init gliihendgemachtem

Messer— verschnitteu, auf mehr als hundert angab (oben 8. 290), so

kann eine Unwahrheit hierbei die wirkliche Zahl nur verkleioert

haben. Gegeuiiber den Qualen und der Todesgefahr der Opfer

scheint er gleichmutig gewesen zu sein (vergl. oben 8. 206), Ge-

wissensskrupeln liber sein Tun niemals empfunden zu haben, wes-

wegen ihm die Vorfolgung seitens der Regierung nur als Feindschaft

gegen das Reich Gottes erscheinen konnte („Juden" und „Turken"

sind die Yerfolger). Die Reue, von der er gegeuiiber Parfeni ge-

redet (oben S. 29, 290 f.), ist ebenso erlogen, wie nuchweisbar die

gleichzeitige Behauptung, dass er die Verschneidung aufgegeben

und l&ngst nicht mehr lehre. Hat Seliwanow andern nur das-

selbe zugemutet, was er an sich selbst vollzogen, so ist er eben

auch gegen sich selbst grausam gewesen. Diese fur modornes

abendlandisches Einpfinden schier unverstftndliche Grausamkeit

gegen sich selbst findet z. T. freilich wohl auch ihre Erkl&rung

an grttsserer Unempfindlichkeit gegen Schmerz. So eingehend

Seliwanow die von ihm erlittenen Misshandlungen und Qualen

schildert, um sich als Messias hinzustellen, so verr&t sich doch

einmal diese relative Unempfindlichkeit. Bei seiner Knutung in

Sosnowka scheint es ihn mehr betriibt zu haben, dass sein reines

„Hemdchen a ganz mit Blut befleckt wurde, als dass er selbst

dieses vergossen, und als einer seiner Anhftnger jenes mit seinem
eigonen „hubsch weissen* vertauscht, erscheint er getrOstet (8. 31).

Nach allem Yorstehenden ist Seliwanows Psyche eine recht

komplizierte gewesen. Zur Lftsung des hicr vorliegenden Problems

diirfte die Volkerpsychologie heranzuziehen sein.

Die bei Haussuchungen konfiszierten, von seinen An-

h&ngern gemalten Bilder 8eliwanows (iiber sie siehe unten) zei-

gen, soweit sie einen portrftt&hnlichen Eindruck erwecken, nicht

eigentlich slavischen Typus. Diese stellen ihn als Greis dar, dem
entsprechend, dass erst in seiner Petersburger Glanzszeit Bilder

von ihm gemalt wurden, wtthrend die ihn als Mann in mittleren

Jahren darstellenden so sehr den Christustypus russischer Heili-

genbilder wiedergeben, dass nur wenig Individuelles nachgeblieben

ist. Zeigen nun die erstern ihn mit weissem Haar, so sind doch

noch Reste von blond zu bemerken, wie denn ja auch das

Signalement im Briefe des Fursten WjaSemski von 1775 ihn als

„blondr6tlich" bezeichnet (oben S. 15 f.). Die grossen Augen sind
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zinnblau, die Stirn ziemlich niedrig. — Das sind alles Merkmale

finnischer Staminc. Freilich die Nase ist durchaus unfinnisch,

kraftig und auffallend gerade, scharfgeschnitten (vergl. das Sig-

nalement bei Wjasemski), wahrend bei den Finnen der Nasen-

ansatz mehr oder weniger zuriicktritt, sodass leicht Stutznase

entsteht (auch oft bei slavisch-finnischen Mischlingen vorhanden)

;

ebenso zeigt das Gesicht weder die breiten Backenknochen, noch

den starken TJnterkiefer !

) der Finnen, sondern ein regelmftssiges

Oval, dossen Rundung nur nach oben bin durch die breite und

niedrige Stirn gestflrt wird.

Nun war ja Seliwanow der Nationalitat nacb zweifellos Russe,

wie seine vollkommone Beborrschung der grossrussischen Volks-

sprache beweist, und der grossrussiscbe Schlag besitzt (besonders

im Norden) ja uberhaupt eine starke Beimischung finnischen

Blutes. Aber die Grossrussen der Gegend, aus der Seliwanow

stammt, sehen doch recht anders aus. In W. Semjonows „Russ-

land, eine vollstandige geografische Beschreibung* etc. werden

sie so geschildert (II. S. 170): „Die Grossrussen des mittelrussi-

schen Schwarzerdegebietes . . . gehoren zum siidlichen Zweige dieses

Stammes, welcher aus der Vermischung der Wjatitschi, der Sewerj&ne
und z. T. der Kriwitschi wie unter einander, so auch mit finnischen

Stammen hervorgegangen ist ... Wo die Grossrussen ammeisten
von finnischer Beimischung frei sind (im Orjolschen . . . und Tula-

schen), sind ihre unterscheidenden Merkmale : mittlerer Wuchs, dun-

kelblonde Haare, im allgemeinen ein ziemlich dichter Haarwuchs, dun-

kelgraue (seltener braune oder blaue) Augen, ein regelmassiger und
hiibscher Schnitt des Gesichts, und eine gerade, wenn auch ziemlich

kurze Nase".

Ich wiirde nun trotzdem, als Laie auf dem Gebiet der

Anthropologic, und weil man ja nur Bilder (von wer weiss wie

geschickten Malorn !) und nicht etwa das Skelett oder auch nur

den Schadel Seliwanows besitzt, nicht wagen, einen Finnen unter

seinen nachsten Vorfahren zu vermuten, wenn nicht seine Psyche

deutlich finnische Ziige zeigte. Geradczu der Hauptcharakterzug

1) Der bei Pelikan (als Fig. 2 der Taf. I.) abgedruckte Holz-

schnitt (wiederabgedruckt in der „Zeitschrift fiir Ethnologie" 1875,
S. 69 links) zeigt freilich letzteren, andrerseits aber eine hohe Stirn.

Aber er erinnert nur sehr entfernt an die gemalten Bilder. — Einen
guten Eindruck vom finnischen Typus kann man erhalten, wenn man
auf das Fremdartige an den Physiognomieen und Gestalten Eduard
von Gebhardts achtet, wenn er ihn auch gemildert und klinstlerisch

verklart darstellt.
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der Finnen ini Unterschiede von den Slaven ist eine zahe, durch

nichts aus dem Geleise zu bringende Energie, welche die grosse

Tiichtigkeit dieser maskulinen Rasse bedingt, freilich aber auch in

Gefahr ist, u. U. zu Starr- und Eigensinn auszuarten. Ferner

liegen Verschlagenheit und Grausamkeit zweifelsohne auf dem
Grundo der finnischen Psyche, werden bier freilich grtfsstenteils

durch ein schier unuberwindliches Phlegma neutralisiert. Der
Finne muss sehr gereizt werden, um mit roher Gewalttat zu

reagieren, er muss sich in Gefahr oder driickender Lage befinden,

um von seiner natiirlichen Verschlagenheit Gebrauch zu machen.

Diese Eigenschaften kommen erst voll zur Goltung, wenn sla-

vische, oder iiberhaupt arische Beweglichkeit hinzutritt, Dann
konnen so gefahrliche Individualitaten entstehen, wie Seliwanow

eine war. Dieser steht seinein Charakter nach durchaus nicht

vereinzelt da, sondern ist, wenn auch nicht dem Masse, so doch

der Art seiner Charaktereigenschaften und ihrer Zusammensetzung
nach geradezu typisch fiir untcr derartigen in Russland nicht ganz

seltenen Mischlingen vorkommende Perstfnlichkeiten. Neigung

zu Geheimbundelei und Klickenbilduug liegt ihnen geradezu im
Blute. Die starkeren unter ihnen uben einen oft geradezu uuver-

standlichen suggestiven Einfluss auf andere, auch urteilsfahige

und sittlich hochstehende, nur schwachere PersOnlichkeiten aus,

indem sie sio zu logisch und moral isch nicht zu rechtfertigenden

Handlungen fortreissen. Denn sie selbst sind von einer merk-

wiirdigen Skrupellosigkeit '). Wo es sich um die Erreichung

ihrer imaginaren oder realen Ziele handelt, sind ihnen alle Mittel

recht, in deren Aussinneu sie unermudlich tatig sind, indem sie

ein grosses Geschick besitzen, an den wechselnden Verhaltnissen

und Personen die Seite zu erspahen, an der sie gefasst werden

kftnnen, um fur ihre Zwecke nutzbar gemacht zu werden. Denn
auch die Personen werten sie nur als Mittel zur Erreichung von

Zwecken, lassen sie daher sofort fallen, sobald sie ihnen nicht

mehr nutzen, tftuschen sie aber, solange ihre Beziehung besteht,

iiber deren eigentliches Wesen dadurch, dass ihnen arisches Ge-

miitsleben oder gar slavische Gefuhlsweichheit keineswegs ganz

1) Dass Mischlinge sehr verschiedener Rassen, etwa von Euro-

paern und Negern oder Indianern, leicht skrupellos sind, ist ja l&ngst

beobachtet worden, so wenig bisher erkl&rt worden ist, warum bei

einer derartigen Mischung mitunter die moralische Anlage zu kurz

kommt, wahrend doch die Intelligenz sich steigert.
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fehlt. Ihr Wesen ist in dieser Hinsicht merkwiirdig disharmo-

nisch und unausgeglichen, der Wechsel von freundlicher, gewin-

nender Herzlichkeit zu kalter lauernder Unnahbarkeit tritt oft

ganz pltftzlich ein. Sie sind aber nicht nur von fast unverstand-

licher Gleichgttltigkeit gegen fremdes persflnliches Wohl und

Wehe, sondern auch gegen das eigene, wo es die Erreichung ihrer

Ziele gilt, zeigen eine ganz erstaunliche Fahigkeit der Selbstauf-

opferung um einer Idee odor Sache 1

) willen, und darin liogt ihre

Grausamkcit gegen sich und andere, wenn auch Bildung und

geselhchaftliche Stellung rohe Ausserungen derselben u. U. hint-

anhalt ').

Sie verlangen von ihren Anhftngern das Opfer ihres selb-

standigen Willens ihnen gegentiber und suchen ihnen diesen

Verzicht durch Verschaffung materieller Vorteile, die diese aus

eignen Krftften nicht erworben hfttten (womOglich auf Kosten

andrer), zu erleichtern, um sie so noch mehr, ja durch die schul-

dige Dankbarkeit unlflslich an ihre Person und Bache zu fesseln.

Wor sich aber ihrem suggestiven Einfluss entzieht, meistens nur,

weil er schlecht zum Medium veranlagt ist, dem legen sie solches

als Schlechtigkeit aus, behandeln ihn als Feind ihrer Sache und

suchen ihn mit alien Mitteln, in deren Wahl sie merkwiirdig

skrupellos sind, unsch&dlich zu machen. Vermflge ihres starken

suggestiven Einflusses auf andere sind sie Meistcr darin, Stimmung
fur ihre Freunde und gegen ihre Feinde zu machen, dieso gegen

jene auszuspielen, Meister in alien Kunstcn der Verleumdung.

Bieht sich nun der Gegner in seinem guten Ruf und materiell

geschadigt und unterwirft er verzweifelnd sich schliesslioh be-

dingungslos, so sind sie zuweilen grossmiitig bereit, ihm seine

fruhere Widerspenstigkeit zu verzeihen. Meistens aber bleiben

sie auch dann bei ihrer Feindseligkeit, indem sie instinktiv Wie-

derholung der Unbotmassigkeit voraussehen. Uberhaupt wird

dieses ganze Treiben nicht nach einem bewusst iiberlegten Plane

ins Werk gesetzt, sondern wie aus einem listigen Instinkt heraus,

wie sie sich denn selber bei alledem fiir Ehrenmanner halten, da

sie sich ja fiir ein ideales Interesse aufreiben, die Gegner aber

1) Dass bei den Skopzen auch dieser Ausdruck gebr&uchlich ist,

dafur siehe z. B. oben S. 211 und unten im Abschnitt e) 1. Kostroma.

2) Es ist mir beim Betrachten von Bildern von nihilistischen

oder sozialrevolution&ren Attent&tern aufgefalien, wie oft sie den rus-

sisch-finnischen Mischtypus zeigen.
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fur schlechte Btenschen. Deren zumeist lahme Yerteidigungs-

versuche — denn ganz vermBgen auch sie nicht sich ihrom faszi-

nierenden Einflusse zu entziehen — legen sie ihnen als bBswillige

R&nke aus, bei ihnen die eigene Skrupellosigkeit voraussetzend,

und halten sich nuninehr zu versch&rfter Feindseligkeit berechtigt.

Denn sie stellen die sonderbare Pr&tension an ihre Gegner, dass

sie sich von ihnen, ohne sich zu wehren, abschlachten lassen

sollen: so sehr vernitfgen sie nur anf ihrer Seite das Recht zu

sehen. — Bei allodem halten sie sich selbst mtfglichst im Hinter-

grunde, zeigen sich mftglichst wenig in der Offentlichkeit, lassen

alles durch ihre vertrautesten Anhftnger tun, denen sie ihre Ab-

sichten so geschickt suggerieren, dass sie sie wie ihre eigenen

verfolgen, ihrcr Abh&ngigkeit sich garnicht bewusst werdend. Ja

gelegentlich betonen sie geflissentlich, wie sehr sie ein zuriick-

gezogenes Leben lieben, wie sehr ihnon alles Parteigetriebe zu-

wider sei, ja verleugnen andern gegeniiber die Taten ihrer An-

h&nger. Der oberflttchliche Beobachter lftsst sich dadurch t&uschen,

ahnt nicht, von wesson Zimmer aus die ganzo Aktion ins Werk
gesetzt wird, in wesson H&nde alle Filden zusamraenlaufen, halt

die Mittelsmftnner fiir die XJrheber, ja weist wohl auch die An-

klagen des Geschfldigten, der das Spiel durchschaut, mit Ent-

rustung als Verleumdung zuriick. — Auf diese Weise wird der

natiirliche Verlauf des sie umgebenden Lcbens verwirrt, alles auf

den Kopf gestellt, mit dem Erfolge, dass nur ihre Partei floriert.

Fur die allgemeine Wohlfahrt und Moral aber sind sie Sch&diger

schlimmster Art und als solche, wie als pers(5nliche Feinde kaum
zu iiberwinden !

). Das einzige Mittel, das gegen sie verschlHgt,

ist, ihr Treiben mSglichst in die Offentlichkeit zu ziehen. Denn
das Bewusstsein der Offentlichkeit lilhint sie.

1) Ahnliche Beobachtungen hat H. Winkler gemacht, Skizzen

aus dem Volkerleben (Berlin 1903) S. 30, 25, 28, 110. Hat er mit

der Behauptung recht (S. 88), dass der finnische Typus auch bei

„zweifellos zahllosen Mischungen* durchschl&gt, auch wo „kaum noch

eine geringe Beimischung finnischen Blutes anzunehmen" ist, so wiirde

sich daraus die Moglichkeit ergeben, dass auch unter reinen Gross-

russen ahnliche Charaktere auftreten. Prappant ist die Parallele, die

die interessante Charakteristik eines der leitenden Personlichkeiten des

japanischen Krieges in Wl. Semjonows nRaspldta" darstellt (ins Deutsche

iibersetzt von Gercke, Berlin 1908: Rassplata vonWl. Ssemenow, S.

145, 163). Freilich sind mir ihre Abstammungsverh&ltnisse unbekannt

geblieben.
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Den Stifter der Skopzensekte hat die Regierung trotz aller

ihrer Machtmittel nicht zu iiberwindeu vermocht. Freilich hat

sie damals ihre Kunde von den Skopzen und ihre Massnahuien

gegen sie wie ein Staatsgeheimnis behandelt.

Starke Religiositat ist dem Finnen von Haus aus eigen, wie

die grosse Frtfmmigkeit der heute noch heidnischen beweist.

Aber sie steht noch auf dem Standpunkte der Physis (Ekstase etc.),

noch nicht auf dem der Moral. Auch bei jenen Mischlingen kauu
trotz air ihrer moralischen Skrupellosigkeit eine, wie es scheint,

aufrichtige starke FrOmmigkeit vorhanden sein.

Aber auch ihr Denken ist hQcbst eigenartig und vom ari-

schen sehr verschieden. Beim Lesen finnischer Volksepen, Sagen

und Marchen ist man immer wieder erstaunt, mit wie schwe-

rem Fliigelschlage die finnische Phantasie sich nnr wenig iiber

den Boden der Wirklickeit erhebt '), diese meist nur ins Groteske

steigernd (vergl. bei Seliwanow das groteske Gleichnis S. 42, das

ganz finnische Art an sich tragt). Die Folge dieser Art seiner

Phantasie ist es, dass der Finne und auch der arisch-finnische

Mischling viel leichter Phantasieweltund Wirklichkeitverwechselt,

als der Aider. Weil seine Phantasiewelt aus Elementen der Wirk-
lichkeit zusammengesetzt ist, die nur ein wenig modifiziert und

verschoben werden, so halt er sie leicht fur die wirkliche Welt,

und handelt so, als ob jene Welt seiner Einbildung die wirkliche

ware 2
). Sein Denken scheint realistisch zu sein und ist doch

utopisch, der eigentliche Wirklichkeitssinn fehlt ihm. An dem Bilde,

das in seinem Geiste von Personen und Sachen beim ersten Ein-

druck ensteht, halt er mit unglaublicher Zahigkeit fest und
scheint kaum imstande zu sein, es nach spateren Erfahrungen zu

raodifizieren. — Dem Abendlander erscheinen derartige Menschen

leicht als verriickt, aber angesichts desseu, dass alle kftrperlichen

Auzeichcn von Geisteskrankheit fehlen ktmnen, muss man sich

davon iiberzeugen, dass es sich hier nur urn eine uns fremdartige

andere geistige Struktur handelt. Denn sie sind nicht seltenr

jeder Nervositat bar, bleiben sich gleich, das Bild einer entste-

henden und sich entwickelnden, auf und ab schwankenden psychi-

schen Krankheit bietet sich dem Beobachter nicht. — Von hier

1) Der hohe asthetische Wert der finnischen Volkspoesie liegt

ausschliesslich in der grossen Anschaulichkeit und Lebenswahrheit

ihrer Schilderungen aus Natur- und Menschenleben.

2) Vergl. dazu B. I. S. 640, 2. Anm.
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aus wird ee vielleioht verstttndlicher, wie Seliwanow sich fiir

Ghristus und Peter III. halten und darauf ausgehen konnte, ein

Reich von Yerschnittenen auf Erden zu grunden, ohne verriickt

zu sein. Ich habe von Russen verschiedenster Weltanschauung

immer nur das Urteil aussprechen hOren, Seliwanow sei ein

^grosser Mensch" gewesen. In der Tat hat er die negativen

Tendenzon, die duroh die byzantinische Askese in das russische

Volk gekommen sind, in sich zur rollen Auspragung gebracht

und mit finnischem Radikalismus zu verwirklichen getrachtet 1
).

Seliwanow ist wohl die bedeutenste PersOnlichkeit gewesen^

die aus dem russischen Sektentum hervorgegangen ist. Russland

ist mehr das Land einheitlicher Massenbewegungen, als das Land
grosser Persfinlichkeiten. Nicht iinmer stehen solche hinter jenen,

wie hinter dem Skopzentum Seliwanow. Sie entsteben hier nicht

sowohl durch konsequente Selbsterziehung, als duroh Hftufung

nattirlicher Anlagen des Geistes und Willens. Seliwanow muss
man nicht nur letztere, sondern auch erstere trotz seines ab-

strusen Weltbildes zuschreiben. Man muss bedenken, dass er

ohne jede Bildung war, wenn man davon absieht, was er durch

vielleicht mangelhafte F&higkeit selbsterlernten Lesens dem Neuen
Testament und vielleicht nooh einigen andern religitisen Buchern

entnahm (vergl. Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 46). Ohne
grosse Intelligenz ist die Art und Weise, wie er durch Ausnutzung

von Verbaltnissen und Personen sein utopisches Ziel in so wei-

tem TJmfange erreichte, nicht vorstellbar. Wollte er der Refor-

mator des Chlustentums soin, so hat er es freilich, soweit es ihm
iolgte, verdorben. Er hat ihm wohl einen Zuwachs an Fanatis-

mus, nicht aber an Religiositftt gebracht. Durch die Steigerung

1) Nicht an die gleichfalls negative Stellung zu Ehe uud Fa-

milie (vergl. B. L, S. X Anra.), sondern an das Utopische der ganzen
Weltbetrachtung (trotz scheinbaren Realismus) habe ich gedacht,

wenn ich in meinem Vortrag iiber Seliwanow auf dem Internationalen

Kongress flir historische Wissenschaften in Berlin (August 1908) ihn

mit Tolstoi verglich. „Cum grano salis l&sst sich der Bauer, der als

Kaiser leben wollte, mit dem Grafen vergleichen, der als Bauer leben

will". Es ist mir fast unbegreiflich, wie der Referent der „Deutschen

Literaturzeitung" (Jahrg. 1908, J£ 40, S. 2546) diesen Satz dahin

missverstehen konnte, als h&tte ich Seliwanow mit dem Grafen Zin-

zendorf verglichen ! Ist Tolstoi eine Art Inkarnation des russischen

Geistes, so war Seliwanow in der im Texte angegebenen Richtung eine

solche fast hundert Jahre vor ihm.

Grass, Rum. Sekten II. 22
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der asketischen Seite desselben hat er ihr ein solches tJbergewicht

iiber die ekstatisobe gegeben, class sioh diese je lftnger je weni-

ger zu erhalten imstande war. Und die sexuelle . Askese der

Chliisten hat er dadurch urn alien sittlichen Wert gebracht, den

sie noeh besass, class er die Sexualit&t ganz vernichtete. Fiir

die Unsumme von ktfrperlichen und seelischen Qualen, die er

in die Welt gebracht hat, fiir den nicht unbetr&chtlichen Verlust

an Population, den er durch seine glcichsaui unterirdischc

Wiihlarbeit seinem Vaterlande verursacht hat, mit welcher er

die Wurzeln von Menschendasein zernagte, hat er kein positives

Aquivalent geboten. So gehtfrt or nicht zu den grossen Fflrde-

rern, sondern zu den grossen Sch&digern dor Menschheit. — Hat
er die lockeren Verbllnde der chliistischen Gemeinden besser or-

ganisiert, indem er sie um seine Person zentralisierte, so bedeu-

tete auch dieses keinen wirklichen Gewinn gegeniiber dem desto

schneller sich vollziehenden Absterben der ekstatischen Frdmmig-
keit (mit der auch ihre volkstumlich poetische Ausdrucksform

verkummerte), — desto schneller, weil nun iiberhaupt nicht mehr
Sttlrke der ekstatischen Begabung (vergl. B. I. S. 492 ff.), sondern

einzig und allein Ernennung (seitens Seliwanows) bei der Be-

stellung der Gemeindeleiter in Frage kam.

Um aber einen ausreichenden Eindruck von dem Umfange
der Einwirkungen Seliwanows zu erhalten, haben wir nun noch

die Ausbreitung der Sekte wtthrend seiner Petersburger Glanzs-

zeit und der SuSdaler Haft zu verfolgen, indem wir dabei unser

besonderes Augenmerk auf die Beziehungen zwischen ihm und

den skopzischen Gemeinden richten.

e) Die Ausbreitung der Sekte wShrend der Petersburger Wirksamkeit

und der zweiten Gefangenschaft des Stifters.

Wenn die Nachrichten iiber das Skopzentum in dieser Pe-

riode einigermassen vollst&ndige w&ren, so miisste sie sachgem&ss

in die Zeit bis 1820 und die von 1820—1832 zerlegt werden.

Denn wfthrend bis 1820 die Sekte unter der Oberleitung Seli-

wanows stand, war sie nachher doch so ziemlich sich selber iiber-

lassen, da die unter grossen Schwierigkeiten noch aufrecht erhalte-

nen Beziehungen zu dem in strengster Isolierung gefangen gehalte-

nen viel zu sporadisch gewesen sein werden, als dass von wirklicher

Leitung die Rede sein konnte. Das ergibt einen bedeutsamen
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Unterschied fiir die Oeschichte der Sekte in jener und in dieser

Zeit. Man wird annehmen diirfen, dass sie sich in jener Zeit

schneller ausgebreitot hat als in dieser, kQnnte also auoh erwar-

ten, dass die Naehricbten iiber die erstere Periode reichlicher

fliessen, als die iiber die letztere. Aber gerade das TJmgekehrte ist

der Fall. Freilich ist hierbei nicht die Zeitgrenze das Jahr 1820,

sondern das Jahr 1825. Wfchrend die Nachrichten bis zum Jahre 1825

z. T. sp&rlicher sind, werden sie seit 1825 reichlicher, ja zeigen auch,

dass die Ausbreitung der Sekte bis 1825 eine grflssere gewesen

ist, als jene haben annehmen Jassen. Das Jahr 1825 aber ist das

Jahr des Regierungswechsels. Die friiheren Nachrichten sind

weniger reichlioh, weil Alexander I. relativ milde wie gegen die

Sektierer iiberhaupt, so auch gegen die Skopzen war. Nikolai

I. ist aber von seinem Regierungsantritt an meistens mit grosser

Strenge gegen sie yorgegangen. Die vielen Skopzenprozesse,

die seit 1825 gefiihrt wurden, fflrderten auch mehr Nachrichten

iiber die Verbreitung der Sekte zu Tage. Dieses Verhttltnis

zwingt zu einer entsprechenden chronologischen Einteilung.

1. Die Nachrichten aus der Regierungszeit
Alexanders I.

Ingermannland.

Unsere friihere Darstellung hat nicht nur die zutagegetre-

tenen Nachrichten iiber die Ausbreitung der Sekte durch die

T&tigkeit und bei der Oberleitung Seliwanows in Petersburg sel-

ber vollz&hlig gebracht, sondern auch bereits gezeigt, wie letztere

nach den durch Iwan Schilows Einfluss gegriindeten Skopzenge-

meinden in Pawlowsk, Slawjanka und Pokrdwskaja Slobodfc in

der n&ohsten Umgebung Petersburgs hiniibergriff (siehe oben

S. 181 ff.). Dass urn diese Zeit oder nicht viel spater von Pe-

tersburg aus auch in dem ihm yorgelagerten Insel-Kronstadt eine

skopzische Gemeinde entstanden war, zeigte die „Angabe" des

Feldwebels Nikolai Iwanow (vergl. oben S. 192). Ausser dem
bereits Aufgefiihrten findet sich in ihr iiber die Kronstadter Ge-

meinde noch folgendes (bei Melnikow, Materialien etc. 1872, 8. B.

S. 208): „In Kronschtdt war nur ein Profet, Jakow Andr6jew
Kuschew6rski, ein Matrose . . . Profetinnen aber gab es iiber-

haupt nicht in Kronschtat, sondern sie befanden sich in Peterburg

und weissagten einem jeden von uns einzeln". . . — Dass sichdem-

nach die Kronstadter Skopzen nach Petersburg begaben, um sich

22*
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in der dortigen Gemeinde im Hause der Nenastjews (vergl. oben

8. 187 ff.) das „private Schicksal" verkiindigen zu lassen, zeigt doch,

wie sehr das Kronstfidter Sohiff Tom Petersburger abhflngig war ').

Riga.

Wie die Gemeinden Iwan Schilowa in Pawlowsk und Urn-

gebung, so wird Seliwanow auch die Alekaandr Schilowa in Riga
unter seine Oberleituog genommen baben. Wenigstens sohildert

Serge Michailow Saltiikow in seiner „schriftlichen Meldung, vor-

gestellt dem Moskauer Kriegsgouverneur Beklescbow iiber die

Skopzen in Moskwa, Peterburg und Riga vom 7. Mai 1806M die

Gemeinden dieser St&dte wie eio zusammengehtirendes Ganzes

(vergl. oben S. 179, 123) und als solches wie das Zentrum des

Skopzentums uberhaupt. Die nahe Beziehung Seliwanows gerade

zu den Rigaer Skopzen beweist die Ubersendung seines Schlaf-

rockes, in dem er geknutet worden, gerade an sie (vergl. oben

S. 213 u. Anm.). Dass seit der Internierung Aleksandr Schilowa

in Schlusselburg aus dem einen Schiffe seiner Zeit bis 1804

nach Saltiikow ganze vier entstanden waren (vergl. oben S. 123),

wird man daher in der Tat mit Reutski (S. 156) dem von Pe-

tersburg hintibergreifenden Einflusse Seliwanows selber zuzu-

schreiben haben.*) Weitere Nach richten iiber die Rigaer Skop-

zen in diesem Zeitabschnitt fehlen.')

1) Kutepow behauptet des weiteren (S. 211, Anm.), dass „seine

Bestimmung darin bestand, dass man dorthin alle neu fiir die Skop-
zensekte Angeworbenen zu ihrer weiteren Befestigung in den Regeln
der Skopzenhftresie sandte". — Da er aber sich hierfiir nur auf die

„Angabe* Nikolai Iwanows beruft, in der davon direkt nichts stehtr

so wird er die Beziehung des letzteren zum Petersburger und Kron-
st&dter Schiff verallgemeinert haben (vergl. oben S. 191). Aber er

hat diese nicht einmal richtig aufgefasst. Denn Nikolai Iwanow schloss

sich dem Schiffe in Kronstadt lediglifch deswegen an, weil er in dieser

Stadt heimisch war.

2) Dass Nikolai Iwanow einen der Vorsteher der Rigaer Schiffe,

Pischtschulin, in Petersburg als in so naher Beziehung zu Seliwanow
stehend antrifft (vergl. oben S. 123, 189 ff.), beweist ebenfalls das
enge Verh&ltnis der Rigaer Skopzengemeinde zu der Petersburger.

3) Wenn W. W. (Das Skopzentum in Luthertum, Kirchl. Bote

1881 j5* 49, S. 14) behauptet, dass in Riga seit Schilow esauch unter

den Lutheranern skopzische Propaganda gegeben, wie Uberhaupt in

den Ostseeprovinzen, so ist das nur aus den angefUhrten Nachrichten

und dem Zusammenhalte derselben mit dem Charakter der liber-
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Nowgorod.

Auch sonst sind Nachrichten uber Begrtindung neuer oder

Leitung vorhandeuer Gemeinden in verh&ltnism&ssiger N&he Pe-

tersburgs aus dioser Zeit higher nicht bekannt geworden auseer der

„Verfiigung des Ministorkomitees vora 24. Mai 1821 iiber die

Skopzen die im Nowgorodschen Gouvernement entdeckt worden"

(abgedruckt bei Melnikow, Materialien etc. 3. B. S. 240). Danach
waren hier auf dem Erbgut Jeglinsk eine Anzahl von Skopzen

aufgespurt worden und in den Verdacht, die Sekte hier verbrei-

tet zu haben, waren zwei verabschiedete Soldaten gekommen. Die

Taugliehen unter ihnen wurden fur immer zum Felddienst in Grusien

verurteilt, die Untauglichen dazu, in sibirisohe Garnisonen gesteckt

zu werden, die Minderj&hrigen zur Internierung in dem Milit&r-

waisenhause, um sp&ter das Sohieksal der andern zu teilen, die

Verbreiter aber zur Verschickung nach Nertschinsk !

).

wiegenden hiesigen Bevolkerung erschlossen. Aber Riga besitzt seit

alters auch eine kompakte russische Bevolkerung (vorwiegend in der

Moskauer Vorstadt, vergl. oben S. 118, 1. Anm.) und von Skopzen
unter den Lutheranern ist weder bei den damals deutschen Behorden,
noch bei der Administration der lutherischen Kirche der Ostseepro-

vinzen je etwas bekannt geworden. Uber Skopzen in Reval ist nur
das bekannt, was Nikolai Iwanow mitteilt (vergl. oben S. 188, 127).

Auch hier handelt es sich um Russen ; dass das Skopzentum von Riga
hierher gekommen, ist eine bisher durch nichts bewiesene blosse Ver-

mutung der Porscher. Auch der sonst noch als Skopze erw&hnte
Burger der Stadt Mitau in Kurland RaSskaSow (siehe oben S. 270)
war nicht nur Russe, sondern lange zuvor Skopze, als er dieses

Biirgerrecht erwarb (1814). Die Petersburger Skopzen hatten ihn

1810, als er zu ihnen aus Moskau geflohen war, iiber die Grenze ge-

schafft und er hatte in der Russenansiedlung Aleksandrowka bei Pots-

dam gelebt, bis ihm das Gnadenmanifest vom 30. August 1814 die

Ruckkehr ermoglichte (NadeSchdin S. 120, Anm. 153, Melnikow Ma-
terialien etc. 1872, 3. B. S. 81, Anm. 83). Ich vermute, dass er mit

dem Mitauschen Kaufmann Iwan Jakowlew identisch ist, der den
Bauern Serge Michailow Saltiikow in Moskau verschnitt (vergl. oben
S. 123 Anm. und unten). Diese Tat, die durch die Aussage Saltttkows

an den Tag kam, mag der Grand seiner Verfolgung gewesen sein.— Von einer Ansteckung der Volksmassen durch das Skopzentum in

Kurland, wovon Pelikan (Ubers. S. 11) redet, ist hier nie etwas gehort

worden (sie bestehen ja aus lutherischen Letten).

1) Ubrigens h&tte es schon in der friiheren Periode in der Stadt

Nowgorod selbst Skopzen gegeben, wenn Nowizki (Die Duchoborzen

etc.2 S. 11, 3. Anm.) mit seiner Korrektur der Erz&hlung Haxthausens
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Moskau.

Zu den Moskauer Skopzen scheint Seliwanow und seine

Petersburger Gemeinde yon Anfang an in regen Beziehungen

gestanden zu haben (trotz der weiten Entfernung von einander

hat iiberhaupt zwischen den beiden Residenzen von jeher der

regste Yerkehr bestanden). 1st die Hauptquelle uber das Mos-

kauer Skopzenturn in den Jahren 1803—1806 dieselbe „schriftliche

Meldung" Saltukows, die aueh yon den Petersburger und Rigaer

Skopzen berichtet, so sind bei Gelegenheit seines Prozesses doch

noch altere Nachrichten bervorgetreten. So gibt der „Brief des

Moskauer Kriegsgouverneurs A. A. Beklesoh6w an den Peters-

burger Oberpolizeimeister Ertel (Oertel) vom 7. Mai 1806" an

(abgedruckt bei Melnikow, Materialien etc. 3. B. S. 222 f.), dass

wfthrend dessen Yerwaltung desselben Amtes in Moskau eine

TJntersuchung iiber die Moskauer Skopzen, besonders uber einen

von ihnen, namens „M ason* gefiihrt worden, deren Akte freilich

in der Eanzelei des Moskauer Polizeimeisters nicht zu linden sei.

Doch sei bei der Polizei bekannt, dass damals ein bezuglicher

AllerhBehster Befehl an ihn erfolgt sei. Darauf antwortete Oertel

in seinem Brief vom 19. Mai desselben Jahres (abgedruckt a. a.

O. S. 223), dass ein schriftlicher Allerhflchster Befehl damals nicht

erfolgt sei, sondern es sei nur der Allerhftchste (also mlindlich

verlautbarte !) Wille gewesen, „iiber die Skopzen geheime Aufsicht

zu fiihren, damit sie sich nicht vermehren", und solches sei auch

von ihm beobachtet worden, eine schriftliche Yerhandluug aber

sei, soviel er sich erinnern kftnne, nicht gefuhrt worden.

Melnikow verlegt die erwtthnten Vorgftnge in das Jahr 1801

(Die weissen Tauben S. 270). In der Tat sagt NadeSchdin (S. 89,

Anm. 112), dass nach den Erztthlungen der Petersburger Skopzen

Kolesnikow oder Mason noch unter Paul aus der Festung Schliis-

selburg entlassen worden (w&hrend seine Schicksalsgenossen erst

nach der Thronbesteigung Alexanders I.) und in der Regierungs-

zeit Alexanders bereits bestftndig in Moskau gelobt habe, von wo

(Studien etc. 1. T. S. 400) von Duchoborzen im Jahre 1800 hierselbst

recht hat, dass sie sich vielmehr auf Skopzen bezieht (mit Berufung
auf den Quellort, die „Handschrift von den Duchoborzen" der Biblio-

thek der Ka^aner Geistl. Akademie, S. 162). Denn Brot und Kwas als

Abendmahl gebrauchten nicht jene, sondern diese und schliigen beira

Gesang mit der rechten Hand aufs Knie (zur Verwechslung vergl. oben
S. 182 u. 2. Anm.). — Aber solches ist schon chliistischer Brauch

!
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er our nicht selten nach Petersburg zu Seliwanow gefahren sei.

Auch abgesehen yon dieser Nachricht wftre anzunehmen, dass

Eolesnikow gleich nach seiner Befreiung und im engsten Zusam-

menhang mit Seliwanow, dessen Zuriicktransportierung aus Si-

birien (1797) er ja bewirkt und der 1802 auf freien Fuss gesetzt

worden war, die Leitung der Moskauer Skopzen in die Hand
genommen hat. Der Berieht SaltUkows fiber ihn und seine Mos-

kauer T&tigkeit lautet (bei Melnikow, Materialien etc. 1872, 3. B.

S. 219 fF., referiert in der ^Vorschrift Bekleschows an den Mos-

kauer Oberpolizeimeister Balaschow vom 24. Mai 1806", abge-

druckt a. a. O. S. 224 f., und in dem „alleruntert&nigsten Rapport"

desselben vom 23. Mai, 8. 225 ff.)

:

„In seinen Handelsgesch&ften wurde er in Moskwa mit dem hie-

sigen Kaufmann Fedor Jews&jew Mason bekannt, der in seinem eigenen

Hause lebte im Meschtsch&nskaja- (Stadt-) Teile, in dem Kirchspiel der

Tr6-iza ), welche in Tro-izki 2
) liegt, zusammen mit seinem leiblichen

Bruder Timof6. Dieser Mason, der ebenso wie auch sein Bruder Skopze
war, begann nach seiner, Serge SaltUkows, Ankunft hierselbst aus Pe-

terburg mit Rauchware von seinem Wirt, dem St. Petersburger Kauf-

mann Grigori Aleks^jew, vor ungef&hr drei Jahren, ihn zu verlocken,

indem er ihm zuvor versicherte, dass er ihn liebgewonnen, und darauf

ihn h&ufig beredete, dass er sich unbedingt Mweissen
u miisse. Auf

seine, Serges, Fragen, was „sich weissen" bedeute, lud ihn Mason,
um ihm dieses zu erkl&ren, zu sich ins Haus, was um den Tag der

Himmelfahrt der Marija war, drei Jahre zuvor*). Wie er best&ndig

geistliche Ausspriiche hersagte, wie z. B.: „man miisse sich den fleisch-

losen Engeln gleichmachen und dazu sein Fleisch toten und die Sinne

reinigen*)" u. s. w. u. s. w., so liess er, S. S., sich verfiihren, desto

mehr, als er frtther von den Eltern stets zur Frommigkeit angeleitet

worden war, und deswegen war er auch gern zu ihm gegangen. Im
Hause iiberredete er ihn als einen angereisten Menschen, zu Uber-

nachten, wozu er seine Zustimmung gab. Den ganzen Abend jenes

Tages sagte er vieles aus der H. Schrift, indem er ihn zu iiberzeugen

suchte, dass er sich weisse, und nach seinen Worten profezeite er

Unverst&ndliches, was ihn ttberaus beunruhigte; darauf tranken sie

Kaffee und assen zu Abend. Genau um Mitternacht fUhrte er ihn in

die sogenannte Betstube, die er unter der Diele in der Erde hatte,

und in welcher Tageslicht nicht zu sein pflegt. Dort waren in der

1) = Dreiheit, Dreifaltigkeit ; gemeint die Dreifaltigkeitskirche.

2) soil, -gasse.

3) Von Melnikow auf den (15.) August 1804 berechnet. Da aber

SaltUkows „Meldung tt vom 7. Mai 1806 datiert ist, so wird an den
15. August 1803 zu denken sein, trotzdem der russische Ausdruck
wortlich lautet: „im dritten Jahre" (zuvor).

4) Im Russ. Gleichklang : otschistitj tschiistwija ; vergl. oben S. 162.
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Versammlung von M&nnern und Weibern an fllnfzehn Menschen. Die

ersteren in langen weissen Hemden, und -Mason vollzog den Ritus ihres

Dienstes, indem er sich allein inmitten des Zimmers bis zu Erschopfung
drehte, w&hrend andere unterdessen rings urn ihn auf Sttthlen sassen

und gleichzeitig mit den Plissen auf die Diele schlugen, mit den H&nden
aber auf die Kniee, indem sie mit ersterem die Anwesenheit Christi

des Allgegenw&rtigen darstellen wollten, aber mit dem Stampfen und
(in die H&nde) Klatschen der iibrigen ihn Umgebenden das Fliegen

der Engel und des H. Geistes um ihn herum. Dabei profezeite er,

gleichsam durch den H. Geist trunken geworden, wiederum. Darauf
gingen die Weiber und einige von den anwesenden M&nnern hinaus,

und es blieben acht Mann nach. — Dann begann Mason ihm, S. S.,

zu wiederholen, dass er wsich weissen" miisse, und S. fragte ihn

wiederum, was das heisse, „sich weissen". Darauf antwortete er ihm,

dass gerade jetzt auch die Zeit gekommen sei, dieses zu erfahren, und
er befahl ihm, die Unterhosen herunterzulassen. S. vermochte kaum,
die Frage zu tun: „Wozu? tt

als man plotzlich ihn ergriff, und einer

von den Genossen Masons hielt ihn von hinten und verband ihm die

Augen mit einem Tttchlein, aber den Mund stopfte er ihm mit einem
Kissen. Darauf streckten sie ihn aus und einer schnitt ihm die Kugeln
aus mit einem sogenannten „Stahlschwerte a

, „gliihend gemacht in

Feuer" in der zu diesem Zwecke liber dieser Betstube angelegten Esse
oder grossen Ofen — in welchem man den, der das Abschneiden nicht

ertr&gt und stirbt, statt zu begraben verbrennt — , wovon er bewusst-

los wurde und nur noch verstehen konnte, dass sie auf jene wiesen

und sagten: „Siehe da Adams Kopf !
a Als er dies sah, wurde er v511ig

bewusstlos und verblieb in solchem Zustande mehr als drei Stunden.

Man bespritzte ihn mit Wasser und er begann zu atmen, war jedoch
krank, hatte nicht die Kr&fte zum Gehen und lag acht Tage im Bett.

In dieser Zeit ermahnte ihn Mason mit seinem Bruder Timofe, den
Eid zu leisten, dass er ihren Glauben annehmen und niemandem sie

offenkundig machen werde, indem sie sagten, dass einzig in solchem
Falle dieWunde heilen werde, aber im entgegengesetzten Falle werde
der Tod erfolgen. In unertr&glichem Kummer und grosser Angst be-

kraftigte er ihren Eid, indem er das ihm Gesagte nicht verstand und
nicht priifte. Endlich, nach seiner Genesung, wurde er entlassen

:

lebte hier in Moskwa bei seiner Mutter und reiste zu Handelszwecken
nach St. Peterburg und Riga; ebenso war er in dieser Zeit nur ein-

mal zu Hause im Dorfe bei seinem Weibe, vor der er iibrigens die

an ihm vollzogene Verschneidung verbarg, indem er sagte, dass er mit
ihr Vereinigung deswegen nicht habe, weil er in ihm zugestossener
schwerer Krankheit Gott das Geliibde getan habe, sich 10 Jahre zu
enthalten. Als er aber jetzt nach Moskwa zu seinem Herrn zurttck-

kehrte, wurde er von ihm gefragt, „ob es wahr sei, dass er, S., wie
das Geriicht verbreitet sei, kastriert sei*

4

; da habe er es eingestanden
und sei von ihm der Polizei vorgestellt worden. Ubrigens habe er

niemandem irgendwo das ihm zugefiigte UnglQck erkl&rt, indem er

stets Bedenken getragen habe, den Eid zu verletzen, mit dem er sich

vor Mason und seinem Bruder zum Schweigen verpflichtet, sodass er
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sogar im Hofgerichte (dadurch) abgehalten wurde, die Wahrheit an-

zugeben. Jetzt aber erw&gend, dass eine liigenhafte Angabe ihn noch
mehr in SUnde fiihre, habe er bereut und in dem oben Gesagten nach
reinem Gewissen die wirkliche Wahrheit angegeben". . . (es folgt dcr
oben 8. 220, 1. Anm. mitgeteilte Satz). „Die Oberen unter ihnen Oder

die von ihnen sogenannten „Meister", die ihm bekannt seien, seien ausser

Mason mit seinem Bruder die in Moskwa lebenden hiesigen Kaufleute

:

1) In dem Taganskaja-(Stadt-)Teil, an der Rogoschskaja-Strasse Wasili

dchigarjow, bei dem auch alle in Dienst Befindlichen gleichfalls ver-

schnitten seien; 2) Hinter dem Serpuch6wschen Tore Andre Timo-
tejew ') ; 3) Im Dorfe TscherkiSowo der Soldat Aleksandr Iwanow u

. .

.

a
).

Die Mitteilung der Eingest&ndnisse Saltiikows nach Peters-

burg hatte nicht Anordnung von Gewaltmassregeln zur Folge,

sondern der Minister der Innern Angelegenheiten Graf Kotschubg

teilte dem Moskauer Kriegsgouverneur A. Bekleschow in seiner

Relation vom 5. Juni 1806 (unter M 48) als kaiserlichen Befehl

mit, in Gemttssheit der in Petersburg angewandten Mittel und
gemachten Erfahrungen (siehe den beziigliehen Abschnittjdes Briefes

oben 8. 170 f.) „1) vermittels unmerklicher Erkundigungen die Leute

zu entdecken, die da in dieser Sekte am meisten Gewicht haben und
6ie allem zuvor durch sanften Umgang mit ihnen zu Vertrauen und
zu Offenheit zu fiihren; 2) nachdem man ihr Vertrauen gewonnen,
sie dazu geneigt zu machen, dass sie nicht nur nicht selber die Ver-

schneidung gestatteten und andere dazu zogen, sondern vielmohr auch
ihren Glaubensgenossen einflossten, dass sie sie unter keiner Bedingung
vollzogen; 3) ferner, indem man ihnen die Gewissensfreiheit in ihren

gedanklichen Verirrungen l&sst und mit ihnen dartiber nicht in Streit-

verhandlung tritt, nur zu beobachten, dass die praktische Verwirklichung

nicht vorkomme; wenn aber nach alien Uberredungen sie (dennoch) ent-

deckt wird, so in diesem Falle keine offentliche und formale Untersuchung
anzustellen, sondern zuvor daniber Seiner Majest&tAngaben zu machen". .

.

1) Reutski (S. 160) gibt als seinen Familiennamen Kolesnikow
an, wonach er also ein Sohn des Bruders Masons Timofe w&re. Er
soil das Skopzentum im Serpuchowschen Stadtteile heimisch gemacht
haben, in seinem Bethause sei seine Tochter Peleg6ja Profetin ge-

wesen. Eine Akte gibt R. als Quelle dieser Mitteilungen nicht an.

Doch wird eine Pelageja Kolesnikowa in der Tat in Moskauer Skop-

zenprozessen von 1831 und 1832 erw&hnt (bei Melnikow 1872, 4. B.

S. 116 u. 137).

2) Es folgt die Aufz&hluag der skopzischen H&upter in Peters-

burg, vergl. oben S. 179, und der in Riga, vergl. oben S. 123; ferner

die Mitteilung ttber Seliwanow oben S. 179 und iiber von ihm selbst

mitangesehene Verschneidungen oben S. 196. — Uber das Mass der

Glaubwilrdigkeit der Darstellung seiner eignen als zwangsweise voll-

zogenen, der behaupteten Verbrennung der Leichen der an der Ver-

schneidung Gestorbenen am Orte derselben siehe unten.

i
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Obgleich keine ausdriickliche Naohrioht iiber die Wirkung
dieses kaiserlichen Befebls bisher bekannt geworden ist, so wird

docb anzunehmen sein, dass nach ihm verfahren worden ist —
natiirlicb nicht mit besserem Erfolge, als in Petersburg. Diese

Milde gegenuber den Moskauer Skopzen wird den Moskauer

Mitropoliten Platon veranlasst haben, in der yon ibm noch im

selben Jahre 1806 auf allerhflchste Anregung verfassten Schrift

^Erlttuterung der chliistisch-skopzischen Glaubenslehre" (in zwan-

zig Kapiteln) sie, wie Melnikow mitteilt (Die weissen Tauben

8. 277), als „Feinde der Menschheit, Verkehrer der Sittlichkeit, Ver-

letzer der geistlicben und biirgerlichen Gesetze" hinzustellen. Aber

obgleich diese Schrift l

) sich in dem Allerhtfchsten Ukase, der in

der Ordre des Justizministers an den Oberprokureur Sch6tnew

vom 25. Jnli 1806 verflffentlicht wurde (erwfthnt in der Vollst&n-

digen 8ammlung etc. XXXIII B. JSS 26484, 8. 1058, und in dem in

den Materialien etc. 1872, 3. B. S. 234 f. abgedruckten Senatsukase

vom 27. Okt. 1816) und in einem an den Generalgouyerneur von

Odessa (siehe oben 8. 113 u. unten) wiederspiegelt, hat sie doch

nicht eine wirkliche Verftnderung der Stellungnahme der Re-

gierung zu den Skopzen veranlasst, wie Melnikow mit Recht

bemerkt (8. 277), mag auch die von ihm dafiir behauptete Ur-

sache, dass die Freunde der Skopzen den Herrscher iiberzeugt,

Platon habe gegen die Skopzen die reine Yerleumdung geschrieben,

v6llig aus der Luft gegriffen sein.

Weiteres iiber die Moskauer Skopzen ist erst wieder aus

dem ^Auszug aus der Akte iiber die in Moskwa infolge der An-
gabe des Bauern Matusow entdeckten Skopzen, 1820—29*, be-

kannt (abgedruckt bei Melnikow, Materialien etc. 1872. 3. B. S.

248 ff.). Danach machten im Jahre 1817 der Moskauer Klein-

biirger Iwan Tscherniisch6w und ein Bauer Angabe gegen den

Kleinbiirger Antiphri Jewfimow P6roohow, dass er sie zur Skop-

zensekte bekehrt. Das ist derselbe Porochow, mit dem sich

Seliwanow w&hrend seines Aufenthaltes in Moskau auf der

Transportierung nach SuSdal zu sehen wiinschte (vergl. oben

S. 286). Nach dieser Angabe wurde eine Untersuchung ange-

stellt und der eine der Angeber „nannte viele Leute, welche in

Moskwa lebten und in die Skopzische Sekte eintretend aus Armen in

kurzer Zeit Wohlhabende wurden und durch Unterstiitzung sich HSuser

1) Sie ist bisher nicht gedruckt worden, handschriftlich wohl
aber noch vorhanden.

Digitized byVjOOQIC



347

erwarben, wobei er bewies, dass die Sekte der Skopzen sich so schnell

verbreite, dass in wenigen Jahren in Moskwa allein und in seiner

n&chsten Umgebung sich ungef&hr tausend Leute befinden, und in

St. Peterburg und in seiner N&he nicht weniger, aber auch in andern
St&dten und Orten tibertreffen ihre Erfolge die Erfolge der andern
Sekten". — Als die von den Angebern genannten Leute aufge-

spiirt worden waren, erwiesen sich nach dem Zeugnis der Me-
dizinalbeamten 16 yon ihneq als verstiimmelt, die einen als nur

verschnitten, die andern als vollstttndig verstiimmelt. Zu ihnen

gehtirten Anophri Porochowoi (Karabinjtfrow), Fedor und Timofe

Mason, Ielisar Tsohumakow, eein Sohn Anton, Andre Timofejew

(identisoh mit dem in der Angabe Saltiikows aufgefiihrten), Iwan
Podkatow, Fedor Karabinj6row (Porochowoi), Wasili Mitkaljtfw,

Michaila Oboischtschikow u. a. Der Prozess wurde von der Kri-

minalpalate im Jahre 1822 beendet, indem die Angeklagten auf-

grund des Gnadenmanifestes vom 30. August 1814 freigesprochen

wurden, da nach ihren eigenen Angaben nach ihrer Verschnei-

dung mehr als 10 Jahre verflossen waren, im Manifesto aber alle

Verbrechen ausser Totschlag, Raub und Pliinderung verziehen

worden. Im Jahre 1820 begann nun ein neuer grosser Skopzen-

prozess infolge der Angabe des Skopzen Matusow. Aber die Unter-

suchung wurde im Mai 1821 abgebrochen und erst im Februar

1825 wieder aufgenommen. Die energische Fuhrung und Been-

digung derselben fttllt schon in die Regierungszeit Nikolais I.

Aus dem letzten Ende unserer Periode stammt die noch

Alexander dem I. iibergebene „Meldung" Iwan Andrejanows (vom

16. Februar 1825), die freilich nur zwei Nachrichten iiber die

Skopzen im Moskauer Gouvernement bietet. Die eine lautet

(bei Waradinow S. 261 f., bei Melnikow S. 310) : „Auf dem Wege"
(nach Susdal) werz&hlte mein Lehrer" (Gromow), w dass im Moskauer
Gouvernement ihre m&chtige Profetin D&rja, eine verwitwete Kauf-

mannsfrau sei, dass sie sehr streng sei, und wer zu ihr kommt und
vorher irgendetwas gedacht hat, den schl&gt sie auf die Wange und
sagt, was jener in seiner Abwesenheit gedacht hat ; dass sie einmal

im Sobor des Erlosers war, aber der Brloser befahl, sie dorthin nicht

hineinzulassen ; einstmals profezeite sie einem Kaufmann und beging

an jenem Kaufmann eine gewissenlose Tat und iiber jene Tat horte

ich von meinem Lehrer" !

).

Die andere Nachricht (bei Waradinow S. 258, Melnikow

S. 306, auf die oben 8. 219 mitgeteilten Sfttze folgend) bezieht

1) Andrejanow sagt nicht, was das fiir eine Tat gewesen. Die

Verschneidung kann es nicht gewesen sein ; ich errate nicht einmal

ihren Charakter.
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sich auf Chliisten im Moskauer Gouvemement, geh5rt aber hier-

her, weil von skopzischer Propaganda unter ihnen die Rode ist:

„Mein Lehrer sagte, dass es ein Schiff von an den Erloser und die

Reinheit der Skopzen nicht gl&ubig Gewordenen irgendwo um Moskwa
mit 700 Seelen beiderlei Geschlechts gebe und iiber ihnen als Lehrerin

eine Jungfrau, welche wie im Hause, so auch in allem grosse Rein-

heit liebe; sie drehen sich ebenfalls nach der Sonne und kliigeln in

gleicher Weise, wie die Skopzen ; einige von ihnen gewannen Glauben

an den Erloser und mein Lehrer verschnitt sie".

Orjol.

Gehflrt Moskau und das Moskausohe Gouvemement bereits

zu dem altesten Verbreitungsgebiete der Skopzensekte (vergl. obep

8. 109 ff.), so sind aus ihrem Ursprungsgebiete, dem Orjoler Gou-

vemement, nach den bereits (oben S. 96 f.) mitgeteilten Nach-

richten aus dem Anfauge unseres Zeitabschnittes nur uoch wenige

vorhanden, die in den letzteren bineingehflren. Waradinow (8.

83 u. Anm. 1156) erw&hnt eine Akte im Archiv des Departe-

ments der Allgemeinen Angelegenheiten aus dem Jahre 1812

(JNfi 9), in welcher von im Orjoler Gouvemement entdeckten

Skopzen die Rede sei. In der ^Anordnung vom 14. M&rz 1812"

(8. 39 der „8ammlung von Bestimmungen fur das Gebiet des

Raskols") habe der Herrsober befohlen, den Skopzen, die verbergen

wurden, wo sie verschnitten seien, zu erklftren, dass man mit

ihnen als mit Ungehorsamen verfahren werde, aber diejenigen,

welche aufrichtig oingestehen, durchaus nicht zu verfolgen (ebenda

und Anm. 1157). — Aber als noch 1816 die Orjolsche Palate des

Kriminalgerichts Milde gegen die neuerdings im Orjoler Gouver-

nement entdeckten zehn Skopzen (darunter 3 minderjahrige) in

den drei tiber sie wegen Selbstverstummelung geftihrten Prozessen

walten liess, indem sie sie aufgrund des Manifestos vom 30. August

1814 (vergl. oben 8. 340, 2. Anm.) straflos beliess, erfolgte der ^UkaS
des Regierenden Senats iiber die Nichtausdehnung des Aller-

gnadigsten Manifestes vom 30. August 1814 auf die Skopzen" —
vom 27. Oktober 1816 (Vollstandige Sammlung der Gesetze etc.

XXXIII. B. J^ 36484, 8. 1058; von Melnikow in den ^Weissen

Tauben" 8. 281 Anm. referiert, in den „Materialien* etc. 3. B.

8. 234 f. wieder abgedruckt), in welchem der Palate dafiir ein

Verweis erteilt wurde, da „ein Verbrechen dieser Art als dem Selbst-

morde nahe von dem AUerhochsten Manifesto nicht verziehen werde"

(es folgt Berufung auf den „AUerh6chsten Befehl, vorgesohrieben
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in der Ordre dee Justizministers an den einstmaligen Oberpro-

kureur Sch6tnew vom 26. Juli 1806", nach welchem die Skopzen
ale „Feinde der Menschheit" eto. anzuerkennen seien). Statt dessen

seien gem&ss dem Allerhttohst bestUtigten Auszuge aus dem Jour-

nal des Ministerkomitees vom 27. Sept. 1812 die dazu Taugliehen

zum Kriegsdienst abzugeben, die Untauglioben aber in die Krons-
werkstatten zu schicken. — Demnach ist die Wendung zu grtfsserer

Strenge gegeniiber den Skopzen in der Zeit zwischen dem 14.

Mttrz und 27. Sept. 1812 erfolgt.

Ganz aus dem Ende unseres Zeitraums stammt die Mitteilung

der „Bteldung* Iwan Andrejanows iiber Orjoler Skopzen, bezieht

sich aber auf eine friihere Zeit (bei Waradinow S. 257, Melnikow
8. 305) : wIm Orjoler Gouvernement war friiher ein solches Schiff, wo
die Gottesleute zu Gott betend wie ein Kukkuk schrieen, aber als dieses

Schiff sich unter den Schutz des Vater Erlosers beugte, so horte solches

wie ein Kukkuk Schreien auf 1
*. — Demnaoh ist im Orjolschen ein

ganzes Chlustenschiff zum Skopzentum iibergetreten, indem es

sich unter die Oberleitung Seliwanows in Petersburg stellte, und

hat infolge dessen Auswiichse des ekstatischen Redens (yergl. B.

I. S. 393 und Anm.) aufgegeben.

Tula.

Nicht reichlicher fliessen die Nachrichten uber das Skopzen-

tum dieser Zeit im zweit&ltesten Verbreitungsgebiete, im Tula-

sehen. Waradinow teilt (S. 83 und Anm. 1158) aus der Akte

im Archiv des Departements der Allgemeinen Angelegenheiten

ron 18 11, J4 14, mit, dass im Tulaschen Gouvernement einige

nicht im Staatsdienste befindliche arme Edelleute, die keine Leib-

eigenen besassen, sondern ihr Land selbst bearbeiteten, ja sich

durch Arbeit auf Fabriken und bei Bauern ern&hrten, sich

als Skopzen erwiesen und der Kriminalpalate iibergeben wurden.

Die8e Edelleute und insbesondere einen von ihnen erwfthnt aufs

neue die 9 Allerh5chst bestfttigte Meinung des Reichsrats vom
10. Januar 1818 uber die nicht aufs neue vorzunehmende Ver-

wendung des Edelmannes Jakow Asdkow zum Kriegsdienst" (Voll-

stttndige Sammlung von Gesetzen etc. XXXV. B. M 27223, S. 59,

wiederabgedruckt bei Melnikow, Materialien etc. 3. B. S. 237 ff.).

Danach war der Prozess jener Edelleute zuerst von der Tulaer

Kriminalpalate, dann vom Regierenden Senat gefiihrt worden.

Xietzterer hatte alle Taugliehen ausser Asakow (da er der Zuge-
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h5rigkeit zur Sekte nur verdftchtig war) unter Verlust des Adels

zum Kriegsdienst verurteilt, die Untauglichen zur Verschiokung

auf Lebenszeit in Kldster, welches Urteil am 3. Not. 1816 bestft-

tigt worden war. Asakow aber hatte unterdessen im Franzosen-

kriege gedient und war fiir Auszeichnung allerhttehst zum Ffl-hn-

rich beftfrdert und nach Entlassung des Kriegsheeres verabschie-

det worden. Er wurde durch die vorliegende Akte nicht wieder

zum Militftrdienst verurteilt, sondern nur unter besondere Auf-

sicht der Ortlichen Obrigkeit gestellt. — Schliesslich waren nach

der Akte der Moskauer Kriminalpalate vom 15. April 1823 (ab-

gedruckt a. a. O. 8. 246 f.) auf dem Gute Art6mjewka oder Alek-

sejewka des Geheimrats Senateurs Nowosilzew im B6lewschen

Kreise flinf Leute vorhaftet worden, zwei wegen Selbstverschnei-

dung, die andern weil sie darum gewusst. Die beiden ersteren

wurden zu Einreihung in die Heeresabteilungen in Sibirien und

Grusien verurteilt, falls sie dazu als tauglich erfunden wurden, im

andern Falle mit den iibrigen zur Verschickung nach Sibirien zu

Ausiedlung.

Tambow.

Bind aus unserem Zeitraum detaillierte Nachrichten iiber

Beziehungen zwischen den Orjoler und Tulaer Skopzen und Seli-

wanow in Petersburg nicht bekannt geworden, so ist das hinsichtlich

seines dritten Missionsfeldes wohl der Fall, der Skopzen im Tam-
bowschen. Mit ihnen, zu denen er ja von vorn herein in besonders

nahen Beziehungen gestanden (vergl. oben S. 61), welche auch

wfthrend seiner sibirischen Verbannung fortgesetzt worden waren

(vergl. oben S. 62, 87 f.), ist er nachweisbar auch von Peters-

burg aus in engem Zusammenhang geblieben, was in der Re-

gierungszeit Nikolais sich noch deutlicher herausgestellt hat

(siehe unten). — Haben wir bereits (siehe oben S. 195) 1817 bekannt

gewordene Beziehungen der Nenastjews zu den Skopzen im Us-

manschen Kreise des Gouv. Tambow kennen gelernt, die zum min-

desten nicht ohne Wissen Seliwanows werden gepflogen wor-

den sein, so nennt Reutski in seinem „topografischen Register

(S. 190) gerade ein Dorf dieses Kreises (Baigora Werchnjaja), als

in welchem seit 1803—1805 das Skopzentum bekannt gewor-

den (vergl. oben S. 104 f.), und zwei Begriinder desselben an

diesem Orte. — Deutlich weist auf direkte Beziehungen Seliwanows

die Akte im Archiv des Departements der Allgemeinen Angele-
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genheiten von 1818, J* 12, iiber die Waradinow (8. 84 und Anm.
1165) referiert: „ . . . unter den Skopzen des Tambowschen Gou-
vernements waren auch Weiber, an denen die Verschneidung durch
Wegschneiden der Briiste vollzogen worden war . . . Bei der Haus-
suchung wurde ein Sendschreiben gefunden, geschrieben vom wahr-
haften Vater Erl5ser und Lehrer der ganzen Welt an seinen Sohn und
Tochter, die er ermahnte, sich zu verschneiden, indem er sagte,

dass nur die Jungfraulichen vor des Herrn Throne stehen wiirden

(vergl. oben S 310 Anm.); es wurde auch ein GesangbUchlein ge-

funden; sie wurden von der Kriminalpalate gerichtet." — Auf den-

selben Prozess werden sich die genaueren Mitteilungen Rcutskis

beziehen (er nennt seine Quelle nicht). Die Verschneidung der

Weiber habe in der von ihm angegebenen Zeit und Ortschaften

(vergl. oben 8. 104 f.) begonnen. Jhnen wurde entweder die rechte

Brust allein weggeschnitten oder beide, zuweilen ganz bis auf die

Knochen. Zuerst verschnitten sich auf diese Weise die Sosnowkaer
B&uerinnen Awdotja Iwanowna Ka6arzowa und Marfa Popowa und die

Einhoferin aus L6wQje Lamki Warwara Drobttschewa. In allerkiir-

zester Zeit wurden in Sosnowka und Lamki allein ungefS.hr fiinfzehn

Weiber verschnitten. . . . Die bekehrten Leute begaben sich unter dem
Anscheine einer Pilgerfahrt nach Peterburg und kehrten von dort

erst nach betrachtlicher Zeit zuriick, mit vollig verandertem, krankhaft

bleichem Gesicht — dem Stempel des Skopzentums. In den Hausern

der Kasarzowa und Popowa gingen die Radenija vor sich, zuweilen

aber auch Verschneidungen. Durch sie eben wandte sich Andre
Iwanow an die Tambowschen Skopzen mit seinen Briefen und Send-

schreiben. — Im Jahre 1817 entstand iiber sie in der Tambowschen
Palate des Kriminalgerichts ein Prozess. Im Oktober des Jahres 1818

f&llte die Palate das Urteil, durch welches sie . . . verurteilt wurden,
unter die Soldaten in das besondere Grusinische Korps gesteckt zu

werden, aber im Falle der Untauglichkeit zum Kriegsdienst — zur

Verschickung zu Ansiedlung. t)ber die Weiber aber wurde beschlossen,

beim Regierenden Senate vorstellig zu werden, da in den Gesetzen

hinsichtlich ihrer keinerlei Hinweise existierten ... In Gemassheit

besonderer Regeln, die dem Polizeiministerium zur Anleitung gegeben

worden waren. . . . wurde im Juli 1819 vom Kaiser befohlen, alle

diese Skopzen von Gericht und Untersuchung zu befreien. — Daher
wurden die Tambowschen Skopzen aus dem Gefangnis an ihre Wohn-
orte entlassenV)

Vielleicht darf man nach dieser Prozessakte annehmen, dass

Seliwanow in der Tat die Verstiimmelung der Weiber nach Pe-

tersburg (vergl. oben 8. 253, 3. Anm.) zuerst in den ihm so erge-

benen Tambowschen Oemeinden heimisch zu machen gesucht hat.

1) Fur letzteres beruft sich Reutski auf den „Ukas a der Tam-
bowschen Kriminalpalate an das Morschansker Kriegsgericht vom 24.

April 1836 a
.
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Sonst ist bisher nur noch der „Senats«, in der Folge Na-

mentliche a Ukas vom 4. Febr. 1818 verdffentlicht worden (Voll-

stftndige Sammlung etc. XXXV. B. J* 27254, 8.82 f.), nach welchem

das Ministerkomitee am 8. und 20. Dez. 1817 drei Niederschriften

des St. Petersburger Kriegs-Generalgouverneurs uber Bauern, die

sich im Tambowsohen und Rjagansohen Gouv. verschnitten, ange-

hdrt; der Kaiser befahl, das Gesetz vom 4. August (18. Okt.) 1816

uber die Anstifter und Versohneider (vergl. oben 8. 341) auch auf die

auszudehnen, die sich selbst verschnitten. — Ferner der „AUer-

hdchste Befehl, bekannt gegeben vom Grafen Araktsch6jew, vom
7. Januar 1819* (bei Melnikow, Materialien etc. 3. B. S. 819),

nach welchem zwei skopzische Einhofer straflos belassen werden

sollten, weil ihre vor sieben und acht Jahren vollzogene Selbst-

verstiimmelung als verj&hrtes Verbrechen betrachtet wurde ; bestraft

sollten fortan nur die werden, die nach der Allerhdchst best&tig-

ton Verlugung des Ministerkomitees vom 4. August 1816 sich

verstlimmelt. — Schliesslich finde ich in einer Akte aus der Re-

gierungszeit Nikolais I. (Vollst. Sammlung von Gesetzen etc. Zweite

Samml. I. B. *6 101 vom 30. Jan. 1826, S. 163 ff.) einen ttlteren

Skopzenprozess aus dem Jahre 1824 erw&hnt, nach welchem zwei

versohnittene Bauern von der Tambower Kriminalpalate zur Ein-

reihung unter die Rekruten oder im Falle der Untauglichkeit zur

Ansiedlung im Gouv. Irkutsk verurteilt worden waren. Die Fa-

late hatte sie der Selbstverstiimmelung fiir schuldig befunden,

obgleich der eine behauptete, vor 9 Jahren von irgendeinem un-

bekannten Menschen verschnitten zu sein, der andere, dass im
Jahre zuvor ihm die Zeugeglieder infolge von Krankheit sich

abgeltfst.

Kaluga.

Gehen wir zu den dem Moskauschen und den drei ftltesten

Missionsgebieten Seliwanows angrenzenden Gouvernements uber,

so hat im Kalugaschen das Skopzentum in der uns beschftftigenden

Zeitperiode auch unter den Klerikern Anh&nger gewonnen, zu

deren einem Seliwanow alsbald in Beziehung trat. Kutepow be-

nchtet (S. 213) nach den Kalugaer Eparchialnachrichten von

1871 (JM&2, S. 43—45; war mir nicht zugftnglich), die Untersuchung

von 1803 habe ergeben, dass Hauptverbreiter der Sekte und zu-

gleich Yerschneider in diesem Gouvernement der Subdiakon Afa-

n&si Grig6rjew aus dem Dorfe Krasnoje im Kreise Tarusa (vergl.

oben S. 102) war. Er bekehrte und verschnitt seinen Sohn Pa-
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wel, der in der Folgezeit dienender Brnder im Moskauer Simonow-

Kloster war, den Eirohendiener des Gotteshauses, an dem er selbst

diente, Konstantin Iwanow and dessen Fran ; ferner bekehrte cr

den Kirehendiener des Dorfes Titowo im Ereise Lichwin Nikolai

Nikolajew nebst Fran. Von den Bauern wurden an fiinfzig seine

Opfer. — Man wird annehmen diirfen, dass sich anf denselben

Herd bezieht und aus derselben Akte geschtfpft ist, was Sfelni-

kow als im Jahre 1803 bekannt geworden zur Einfuhrung in die

„ErlUnterung des Raskol, genannt Christowschtschina oder Chlu-

stowschtschina" des Friesters Iwan Sergejew mitteilt (Materialien

etc 1873, LB. 8. 30 f.). Danach „erfuhr im Jahre 1802 der Kalu-

gasche Bischof Feophildkt Rusanow, dass aus dem Dorfe Knja6-

Iwanowo (Melnikow : im Kalugaer Kreise, 45 Werst von Kaluga) sogar

der Priester Konstantin Iwanow ') und der Kirehendiener Pjotr Sem-
jonow in die chliistische HSresie gefallen. Der Hochwiirdige beauf-

tjagte den Priester der Kirche der Verkl&rung des Herrn im Dorfe

Sab&ino Iwan Sergejew „auf wohliiberlegte Weise mit Konstantin

Iwanow in engen Verkehr zu treten, dadurch die Einzelheiten der

Verirrung des Priesters und des Glockners zu erkunden und unver-

ziiglich von allem den Propst zu benachrichtigen." Infolge eines

solchen Befehles seines (geistlichen) Gebieters n&herte er sich dem
Priester Iwanow, schloss mit ihm Freundschaft und ward nicht nur
in alle Qeheimnisse der Chltistowschtschina eingeweiht, sondern fiel

selbst in dlese H&resie, nahm an chliistischen Radenija teil, trat in

Gemeinschaft mit den Skopzen und befand sich sogar im Briefwechsel

mit dem Vater-Erloser der Skopzen selbst . . . Nachdem er seine Ver-

irrung bereut, stellte er im Jahre 1809 durch seinen Archier6 dem
Heiligsten Sinod eine ausftihrliche Denkschrift vor, unter dem Titel

„Erl&uterung etc".

Aus diesen Mitteilungen Melnikows, wie aus dem von ihm

(a. a. O. 31—35) und dem Archimandriten Leonid (Lesungcn etc.

1874, 3. B. V. 8. 64—71) gebotenen Auszugo aus der Schrift

Iwan Sergejews goht wenigstens das eine deutlich hervor, dass

im Ealugaschen Gouvernement das Skopzentum auf dem Boden

des Ghliistentums erwuchs. Nur wird nicht klar, in welchem Ver-

hahnis der Priester Iwan Sergejew selbst zum Skopzentum gc-

standen hat. Daraus, dass ihn Seliwanow in seinen beiden kleinen

Sendschreiben an ihn (siehe Die geh. Scbrift der Skopzen S.

44—46, ferner 73 und oben S. 185, 2. Anm.) „mein liebes Stfhnchen*

nennt, mGchte man schliessen, dass er wirklich Skopze war. Aber

dann hatte er nicht so, wie er es tut, in seiner Schrift die chliistische

1) Ob mit dem oben genannten gleichhamigen Kirehendiener

identisch ? Er konnte dazu avanciert und hierher versetzt worden sein.

Grasf, Ran. Sekten II. 23
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und skopzische Sekte als eio und dieselbe, in sich identische Sekte

dartsellen kdnnen % Ich vermute, dass or in ein Chliistensohiff

eingetreten, das sich als ganzes im Ubergang zum Skopzentum

befand. Derart skopzischer Katechumene geworden ist er als

solcher noch gar nicht in alle skopzischen TTnterscheidungslehreu

eingeweiht gewesen. Er selbst wird auch nirgends als verschnit-

ten bezeiohnet. War er es in der Tat noch nicht, so ware jeoe

Anrede Seliwanows an ihn nur pr&sumptiv zu verstehen, indem

dieser als sicher annahm, dass er sich dem bald unterziehen wiirde.

Melnikow berichtet des weiteren (ohne Angabe seiner Quelle,

wohl nach der Akte eines Prozesses, der infolge der Eiogabe von

(Sergejews Schrift angestrengt worden), dass im Jahre 1809 Skop-

zen nur in Kaluga und dem von ihm zwanzig Werst entfernten

Gutsbesitzerdorfe Andrejewskoje entdeckt worden. Bald aber

habe sich die Sekte fiber alle aoht Kreise des Gouvernements

ausgebreitet (Melnikow z&hlt namentlich in der Anm. 41 ausser

der Btadt Peremiischl 18 Dflrfer, unter ihuen Sch&schkowa und

Polj&na, zwei und anderthalb Werst von Peremiischl entfernt,

13 Kirchdttrfer und vier Kirchdflrfchen auf. Einige Skopzen

1) Ausser der oben (S. 184 f.) aufgefiihrten Stelle iiber Seliwa-

now sind deutlich skopzisch nur folgende : (bei Melnikow S. 33 :) „Sie

beten das Portr&t ihres Vater Erlosers an unter Kreuzeszeichen und
verbeugen sich zur Erde tt ... — Bei Leonid lautet die Stelle so,

dass sie an sich auch auf einen chliistischen Christus gehen konnte:

„Sie alle, christischen Glaubens seiend, beten das Portr&t ihres Christus

an (welcher sich ihr Erloser nennt und sein Blut flir sie vergossen

hat), sehen es wie eine wirkliche Darstellung Jesu Christi an.* Aber
die alsbald folgende Stelle iiber Seliwanow beweist, dass er gemeint
ist. -— Iwan Sergejew ist demnach der irrtlimlichen. Ansicht gewe-
sen, dass alle Chliisten Seliwanow anbeten, also Skopzen seien. Letz-

teres beweisen noch folgende Stellen (bei Leonid S. G6, ktirzer bei

Melnikow S. 32): „ . . . sie beten . . . ihre leitenden Ammen an,

wie die Gottesmutter (aber Ammen werden die bei ihnen genannt,
welche die kranken Skopzen pflegen).* (bei Leonid S. 67 f. :) . . . „sie

werden Ammen genannt, weil sie die kranken Skopzen nach ihrer

Verschneidung pflegen, aber bei ihrer Verschneidung helfen sie ihnena

. . . „Engel Und Erzengel werden sie (die Lehrer) deswegen genannt,
weil sie sich verschnitten habeixd gleichsam auch ihr Fleisch gerei-

nigt haben und vollst&ndig fleischlos geworden sind und von dieser

ihrer angeblichen Gnade umgeben bereits nicht mehr siindigen konn-
nen*. — Die von Sergejew als Anhang mitgeteilten Lieder (zehn bei

Leonid S. 71—77, neundavon bei Nadeschdin Beilagen S. 81—86, sieben

bei Melnikow S. 35—38) haben nichts spezifisch Skopzisches an sich

(JVB3 von uns im I. B. 8. 290 mitgeteiit).
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seien 1817 entdeckt und in Kriegsdienst nach Grusien gegeben

worden ').

Nach der Akte im Archiv des Departements der Allgemei-

nen Angelegenheiten des Jahres 1822 JN8 16 bat zuerst Waradi-

now (S. 137—139) iiber das Vorkommnis berichtet, welches u. a.

ein von der Uingebung Seliwanows wohl gleich nach seiner Ver-

schickung nach Suzdal in seinem Namen abgefasstes Sendschreiben

zu Tage fftrderte (siehe dariiber Die geh. h. Schrift der Skopzen

S. 72 f. ') und unten)

:

„Der Peremiischlsche Kreisfiskal hatte Nachrichten dariiber erhal-

ten, dass in den Okonomiedorfern Sch&schkowa und Pomj&na einige

Bauern eine besondere, unbekannt was fttr eine, Sekte gebildet hatten

und sich in den N&chten zu einem Bauern und zum S6mski (Land-

polizeichef) versammeln ; er bemiihte sich auf jegliche Weise, sie wfth-

rend der Zeit ihrer Versammlung anzutreffen, konnte es aber auf keine

Weise, da sie so vorsichtig waren, dass sie, sobald sie von ihren auf

Wache gestellten Genossen die Nachricht von dem Erscheinen eines

fremden Menschen, sei es auch in der Feme, erhielten, alle sofort

auseinanderliefen. — Der Fiskal entschloss sich, unerwartet in dem
Hause ihrer Versammlungen einzukehren, wo er zwar niemand von den
Wirten antraf , aber bei einer Arbeiterin im Busen Papiere bemerkte,

welche sie offensichtlich zu verbergen trachtete, und er nahm sie mit

Gewalt weg. Es waren 10 Papiere" . . . — Ausser dem gekenn-

zeichneten „Sendschreiben* enthielten fttnf Lieder •) und vier

waren „Briefe auf den Namen des Hauswirten aus Orjol und aus

Grusien von Skopzen, die fttr Verschneidung in den Kriegsdienst abge-

geben worden waren" . . . „Viele Bauern Rechtgl&ubigen Bekenntnisses

gaben bei der Untersuchung an, dass tats&chlich bei den oben gekenn-
zeichneten Bauern und beim Semski in den N&chten vor den Feiertagen

1) Reutski (S. 116 und Anm. 38) berichtet noch aus der ^Akte
des Moskauer Gouvernementsarchivs M 10/5888 B. I" iiber einen Ur-

teilsspruch der Moskauer Kriminalpalate vom 5. Dezember 1813, der

auch Skopzen aus den Dorfern der Fttrsten Prosorowski und Wol-
konski betroffen.

2) 1st die hier noch vertretene Ansicht, dass Seliwanow „am
Ende seiner Petersburger Zeit schon ganz schwachsinnig war tt

, worin
ich der Autorit&t russischer Forscher gefolgt war, aufzugeben (vergl.

oben S. 322 f.), so wird statt dessen anzunehmen sein, dass seine Ver-

schickung seine Petersburger Anh&nger zun&chst veranlasst hat, Briefe

als von ihm kommend zu verfassen, bis er selbst von Susdal aus seine

Beziehungcn zu den Gemeinden wiederaufnehmen konnte.

3) Sie sind ebenfalls bei Waradinow abgedruckt (S. 146—152;
bei Melnikow, Materialien etc. 1873, 1. B. S. 40—46) und tragen

chliistischen Charakter, nur das letzte ist deutlich skopzisch. Es
lautet:
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Zusammenrottungen von Leuten zu sein pflegten, welche* hach dfen

Riten irgendwelcher Sekte schrieen und s&ngen, indem sie mit dea
Ftissen den Takt schltigen, und dass einige von ihnen offen Schm&hun-
gen gegen die Ikone, die Kirche und ihre Sakramente ausgestossen

und auch andere ftir ihre Gesellschaft geneigt gemacht. Aus den
Verhoren von zwanzig Personen, welche an den Versammlungen teil-

genommen, war ersichtlich, dass sie fast alle unter Gericht gewesen
wegen des Verdachtes der ZugehSrigkeit zu den Skopzen, aber dass

sie nicht tiberfiihrt und (daher) befreit worden ; von den ubrigen aber,

die sich als verschnitten erwiesen, waren die einen zu Ansiedlung
verschickt worden, die andern in Kriegsdienst gegeben worden. Sie

lehnten alle gegen sie gemachten Angaben ab, indem sie jedoch ein-

gestanden, dass sie niemals Pleisch fissen, die einen unter dem Vor-

wande von Krankheit, die andern aber zur Brrettung der Seele . . .

Einige von den Angeklagten, mannlichen und weiblichen Geschlechts,

wurden vom Arzt besichtigt und niemand erwies sich als verschnitten.

Die Nachbarn nannten sie Molokanen und Chilisten. Das Ministerium

hielt sie filr Skopzen, da sie sich bereits im Verdachte des Skopzen-
turns befunden und briefliche Beziehungen zu verschickten Skopzen
hatten" etc.

Nachdem Melnikow zun&chst das Referat Waradinows ein-

fach (mit Verkiirzungen) abgedruckt hatte (Matcrialien etc. 1872,

3. B. S. 241 f.), hat er hernach die Akte selbst eingesehen und

eiuige Fehler Waradinows korrigiert (1873, 1. B. 8. 39 ff.). Nicht

im Hause des Semski hatten Versammlungen stattgefunden, son-

dem an der Spitze ihrer Gesellschaft stand der Sckaschkowasehe

Okonomiebauer Semskow ; das andere Dorf hiess Poljana. „In

jenes Wohnhause, aber auch in dem entfernt gelegenen eigens ftir

die Versammlungen gebauten Hause des Bauern Gliimow versammelten
sich die Skopzen zu ihren Versammlungen". (Dieser Satz der Akte

auch im 2. B. S. 93.) — In dem Hause Glumows hatte der Kreis-

tiskal der Bftuerin jene Papiere weggenommen. — Melnikow teilt

noch mit (S. 46), dass bei dem Prozesse ausser an den genannten

Orten Skopzen in den Ddrfern Berj6sowka und Kuschelewo im

„Es war von der Sstlichen Gegend (storonuschki ; dim.),

Nicht ein Fiirst kommt (idjot) nicht ein Zar schreitet (grjadjot),

Aber der Heilige Geist tr&gt (nesjot) ein scharfes Schwert,

Es will das V&terchen das Unkraut m&hen (posetsch)

Der wilden Schlange den Kopf abhauen (obsetsch)

Und das heilige Fleisch am Kreuze kreuzigen,

Das Gef&ss mit Blut bis an den Rand fiillen (nalitj)

Mit seinen TreUen in den Himmel fahren (wkatitj),-

Seine Kindlein mit Schutz bedecken (pokriitj),

Und Amen sei
a

etc. (folgt Lobpreis).
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Kreise Lichwin entdeckt worden und man die Anfiihrer in das

Solowezki-Kloster zu Arbeit verschickt habe.

Im selben Jahre 1822 wurden ira Tarusaschen Kreise zwei

Skopzen entdeckt, Vater und Sohn Borisow, iiber dessen letzteren

Besuoh bei Seliwanow im Jahre 1818 wir bereits referiert haben

(oben 8. 204 f.). Beide wollten von einem unbekannten Pferde-

kurschmied in ibrem beimatlicben Dorfe Kir6jewa (auch Borji-

tino) im Jahre 1812 verschnitten soin, zuerst der Sohn, der auch

den der Trunksucht ergebenen Vater dazu beredete, weil solches

zu „einem best&ndigen Leben dienen kdnne". Der Sohn wurde

im Falle der Tauglichkeit zur Abgabe in die in Sibirien oder

Grusien befindlichen Truppen, im Falle der Untauglichkeit zu-

sammen mit dem Vater zur Verschickung zu Ansiedlung nach

Sibirien verurteilt (naoh Akte im Archiv der Moskauer Kriminal-

palate von 1823 unter Jsfe 22, yon Melnikow mit der TJberschrift

abgedruckt „Von den Skopzen des Dorfes Borjatino des Tarusa-

schen Ereises des Ealugaer Gouvernements, vom 30. Nov. des

Jahres 1822a , aber nach ihm erst am 27. M&rz 1823 unterschrieben,

Materia] ien etc. 1872, 3. B. S. 242—246).

Smolensk.

Auch in dem dem Gouvernement Kaluga (und Moskau) an-

grenzenden Gouv. Smol6nsk ist das Skopzentum in uuserem Zeit-

raum als auf dem Boden der Chlustowschtschina wachsend nach-

weisbar. Waradinow (S. 84—86 und Anm. 116rt) teilt aus der

Akte im Archiv des Departements der Allgemeinen Angeleg. von

.1814 JSfc 2 (Blatt 6 u. 7) folgendes mit: . . „Ein bemerkenswerter
Prozess wurde Uber die skopzischen Chllisten, die in der Stadt Jiich-

now l
) im Gouvernement Smolensk aufgetreten, gefiihrt. Unter ihnen

wurden zwei dienende Klosterbriider vorgefunden, welche angaben,

dass in der Stadt Juchnow im Hause eines Gemeinen des Invaliden-

kommandos Versammlungen der Sekte zu sein pflegten, die Chlilstow-

schtschina genannt werde, zu verschiedener Zeit, tags und nachts

;

ihre Anftihrer waren zwei Weiber, von denen die eine als im Besitze der

Gaben der Profetie befindlich gait. Der eine von den dienenden Briidern

erfuhr von ihren Versammlungen, wiinschte sich ihnen anzuschliessen,

und wurde in ihre Gesellschaft auf solche Weise aufgenommen: zu-

erst legte er einen Eid ab, der darin bestand, dass er im Geheimen
bewahren werde „alles, was in ihren Versammlungen vorzukommen

1) An der Kalugaer Grenze gelegen.
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pflege, und verpflichtet sei, einen Bttrgen nicht aus Privatpersonen

vorzustellen, sondern entweder Christum den Heiland oder die Gottes-

mutter oder irgendjemand von den (Gottes-) Knechten" ; nach Her-

sagung des Schwures nahmen sie ihn in die Gesellschaft auf unter

Gesang des Tropars „da du im Jordan getauft wirst;" dieser Tropar

wurde von alien Anwesenden gesungen, von denen jeder das Heili-

genbild nahm, auf welches er beim Eintritt in die Sekte geschworen,
und um ihn dreimal herumging. In ihren Versammlungen ging zuerst

Gesang von Psalmen vor sich, darauf Htipfen bei Gesang mit erhobe-

ner Stimme und kreuzformig; das Hiipfen war zur Ermttdung des

Pleisches bestimmt ; darauf stellte sich, wer die Gabe der Profetie hatte,

im Kreise auf, betete, erbat von alien Verzeihung und profezeite von der

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines jeden, und nicht nur von

den Werken, sondern auch von den Absichten und zukiinftigen Ereignis-

sen, worauf der Vorhersagende wieder um Verzeihung bat. In jener Zeit

waren Vorhersager angereiste M&nner und Weiber, welche dem dienen-

den Bruder voraussagten, dass er Vorsteher im Juchnowschen Kas&nski-

Kloster sein werde, aber dann werde man ihn nach Smolensk rufen;

von ihnen wurde ihm „auch die Verschneidung offenbart, die in ihrer

Sekte bei den (sie) Wunschenden zu sein pflege" ; dabei sagten sie,

dass im Friihjahr (des Jahres 1814) in Russland den Leuten Schrecken

von himmlischem Feuer sein werde und Aufruhr. — Nachdem sie die

Nachricht von diesen Versammlungen erhalten, machte ihnen die Srtliche

Obrigkeit ein Ende und ttbergab die Schuldigen dem Kriminalgericht

(am 12. Januar)".

Auf vier hierbei verhaftete Weiber bezieht sich die „Ver-

fiigung des Heiligsten Sinods vom 25. Mai 1817 iiber Epitimie fiir

Abfall zur Chliistisch-Skopziscken Httresie einiger Prauen in der

Smolensker Eparchie" (von Melnikow abgedruckt in den Materia-

lien etc. 1872, 3. B. 8. 235 f.), die sie ein Jahr lang im Smolensker

Wo§nes6nski-(Himine]fahrts-) Jungfrauenkloster, des weiteren aber

unter Aufsicht ihrer Beichtvtlt^r (zu Hause) abbiissen sollten.

Denn Melnikow bietet in einer Anmerkung zu dieser Akte Mit-

teilungen „aus dem Archiv des H. Sinods*, die mit dem Auszuge

Waradinows aus der Akte im Archiv der Allgem. Angeleg. von

18l4 znm grOssten Teil wOrtlich identisch sind. tTber ihn hinaus

geht seine Angabe, dass jener Geraeine des Invalidenkommandos

Afanasi Nikol&jew Smirnow hiess und eine ganze Reihe anderer

Mitteilungen, die aber nur ein Resume aus den von ihm aus der

Regierungszeit Nikolais I. mitgeteilten Aktenstiicken sind (siehe

unten).

Mohilew.

Melnikow teilt iiber in dem an das Smolensker Gouv. gren-

zenden Gouvernement Mohilew (Mogilj6w) entdeckte Skopzen
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aus der Akte des Minist. der Inneren Angel, yon 1819 JM& 20 mit

(1872, 2. B. 8. 158 f.), „dass ihr Tanzen hinter einander angeblich

in Nachahmung des Pahrens des Heilands Jesu Christi mit seinen

SchlUern im Schiffe geschehe l

) ; das Sichdrehen im Zimmer aber
nennen sie als durch den H. Geist geschehend".

War schon in der fruheren Periode das Skopzentum aus

dem ftltesten Missionsgebiet weit nach Siiden gedrungen, so wei-

sen die aus unsrer Periode bekannt gewordenen Nachrichten in

dieselbe Richtung:

Kursk.

Uber Skopzen im Gouv. Kursk sind Nachrichten erst aus dem
Ende unseres Zeitraums vorhanden, aber gerade wieder aus dem
F&tjegcher Kreise, wo sie schon zwanzig Jahre zuvor nachgewiesen

worden waren (siehe oben 8. 94). Aus der Akte im Archiv des

Departements der Allgem. Angeleg. des Minist. der Jnneren An-
geleg. des Jahres 1822 *8 19 (nach Nade£ohdin N> 1019 [?]) haben

Nadeschdin (8. 128, Anm. 197) und Melnikow (Materialien etc.

1872, 2. B. a. verschied. O. ausftihrlicher als N.) die detaillierten und

instruktiven Angaben des Okonomie-Bauern des Dorfes Olcho-

w&tka Artamon S6legnjew, der (angeblich ?) aus Neugierde der

8kopzengemeinde seines Dorfes beigetreten, mitgeteilt: „Im ver-

gangenen Jahre 1821, in welchem Monat und an welchem Datum
weiss ich nicht aus Unbildung, ich erinnere mich nur, dass es eine

Woche vor dem Feiertage des Schutzes der Allerheiligsten Gottes-

gebarerin 3
) war, kam zu mir ins Haus der Bauer unseres Dorfes

Lam&kin und beredete mich, dass ich in ihren Subbotniken- (Skopzen- 3
)

Glauben eintr&te, indem er sagte, dass ihr Glaube reinfleischern sei;

dass sie Gott s&hen, dass man in ihrem Glauben nicht Wein trinke,

sich nicht mit unanst&ndigen Worten schimpfe; dass sie sich mit

keinerlei weltlichen Dingen befassten ; dass ihr Glaube nur befehle, an
den Sonnabenden in den H&usern Versammlung zur Andacht zu haben,

und dass man aus ihrem Glauben nicht zu Soldaten nehme. Obgleich

ich nach dem in der Ansiedlung verbreiteten Gerede wusste, dass er

irgendeinen Subbotnikenglauben beobachte und dass man ihn deswe-

gen Subbtftnik nenne, jedoch um nicht verfiihrt zu werden, beschloss

ich damals, auch nicht einmal ihren Glauben kennen zu wollen, und
um deswillen lehnte ich ab, zu ihm zu gehen. Nach diesem aber,

1) Vergl. B. I. S. 58 u. 386.

2) Am 1. Oktober des jul. Kal.

3) Wohl von Melnikow hinzugefiigt (doch vergl. unten). Subbot-

niki = Sabbatharier ; subbota heisst Sonnabend.

Digitized byVjOOQIC



360

ungef&hr eine Woche, am Sonnabend, kanj zu mir der Bauer eben
unsrer Ansiedlung Kotelnikow, welcher die Worte, die von Lamakin
inbezug auf den Subbotnikenglauben gesprochen worden waren, wie-

derholte und mich beredete, ich mochte zu ihm eben jetzt ins Haus
kommen, weil bei ihm zur Andacht auch der Vors&nger ihres Glau-

bens, Grobow, eingekehrt. Da wiinschte ich gem&ss meiner Einfach-

heit, und noch mehr aus blosser Neugier, zu erfahren, was dass fiir

ein Vors&nger (ust&wtschik) sei, und worin seine Ordnungen (ust&wii)

und die Riten des Subbotnikenglaubens bestehen. Andernfalls, wenn
ich Uberhaupt nicht ihren Glauben annehme, kann ich nach den
Worten Kotdlnikows nichts erfahren, weil sie mich nicht zulassen

wiirden, auch nur die Riten ihrer Andacht zu sehen, und so ftusserte

ich heuchlerischer Weise meinen Wunsch, in ihrem Glauben zu sein"

(Melnikow S. 104) „und um fiir mich den Anschein der Wahrschein-
lichkeit zu erwecken, sagie ich ihm, dass ich, nachdem ich die W&sche
an mir gewechselt, in sein Haus kommen wttrde, und eben damals
zog ich ein reines Hemd an und kam zu ihm ins Haus um zwei Uhr
nachts. Kot61nikow erwartete mich am Tore, fiihrte mich geradeswegs
in ein Stiiblein, welches sich neben der Tenne befindet l

). Nach
meiner Ankunft daselbst fand ich wirklich den Vors&nger Grobow aus

Berj66owez vor und viele Bauern und B&uerinnen. Die M&nner waren
alle in lange ganz bis zur Diele reichende weisse Hemden aus bester

feiner Leinwand gekleidet und die Frauen und M&dchen in blosse

Hemden und gewohnliche b&uerliche RScke. Alle sassen sie barfuss

auf B&nkchen, Wachslichte brannten vor den Ikonen. Bei meinem
Eintritt in die Stube standen sie alle von ihren Pl&tzen auf und ver-

beugten sich vor mir. Grobow aber begann zu fragen, „ob ich ihren

Glauben anzunehmen wiinsche, ob ioh ihn dadurch erfiillen konne, dass

ich ihn geheim halte, ihn niemandem offenbare, nicht liber ihn sohimpfe,

nicht Branntwein trinke, nicht Fleischspeise esse, niemals bis zum Tode
selbst mit dem Weibe oder mit sonst jemand mich verbinde, nicht

mit unanst&ndigen Worten schimpfe. Ausserdem, dass ich mich be-

miihe, andere Ansiedler zu ihrem Glauben zu bereden ; denn, wann
ich vermSchte zehn Familien zu tiberreden, so wiirde ich dafiir allein

heilig sein, auoh wenn ich selbst nicht beten wiirde." Als ich aber

heuchlerischer Weise erkl&rte, dass ich in ihrem Glauben zu bleiben

wiinsche, und dass ich dazu auch gekommen sei, ihn anzunehmen

1 ) Es ist nicht ersichtlich, ob hierher oder an eine andere Stelle

der Akte die Zitate Melnikows auf S. 93 und S. 102 gehoren: „ein

besonderes Stiiblein neben der Tenne, welches sich durch nichts von
sonstigen unterschied, nur hingen in seinen Inneren an den W&nden
viele kleine Ikone. In ihm fanden die Unterhaitungen der Skopzen
statt.*

4 — „Die Andachten der Skopzen kann wohl kaum jemand von
den nicht zu ihnen Gehorenden sehen, weil die Fenster des Bauern-
hauses, in welchem sie sich zu den Unterhaitungen versammeln, immer
mit Laden gut verschlossen sind ; ja ausserdem ist stets in einiger Ent-

fernung von dem Bauernhause eine starke Wache ringsum aufgestellt,"
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und zu sehen, so begann da Grobow filr meine Treue Biirgen zu for-

<dern, aber ich antwortete ihm: „Wozu sind Biirgen notig? Ich werde
selbst mein Wort halten" ; und hierbei ftigte ich hinzu. dass ich, als

ich krank war, das GelUbde getan, jedes Jahr, ein Bittgebet fur Ni-

kolai den (Gottes-) Knecht abhalten zu lassen. Grobow verstand, wie
ich bemerkte, meine Worte nicht, weil er meine Worte in dem Sinne

nahm, als ob ich Nikolai den (Gottes-) Knecht als Biirgen hinstelle %
und da hiess er meine Absicht gut und befahl zuerst der Arina Ko-

telnikowa, filr mich ein ebensolches langes Hemd zu bringen, in was
fttr welchem sie alle waren, nach dessen Herbeibringung ich in ei-

nem anderen Zimmer nach Anweisung Grobows die obere Kleidung und
die Pussbekleidung von mir warf und ttber mein Hemd und Unter-

hosen das lange (Hemd) zog und zu ihnen ging. Grobow nahm von
der Wand eine Darstellung Nikolais des (Gottes-) Knechts, gab es mir

in die Hand zusammen mit einem angezundeten Lichte, nahm (eins)

filr sich, gab auch alien M&nnern je eine Ikon von derselben GrSsse

mit verschiedenen Darstellungen von heiiigen M&nnern, mit Lichten,

und er selbst voran, aber hinter ihm alle Manner und ich, fingen an
im Kreise herumzugehen. Wir machten in dieser Weise dreimal den
Umgang und sangen dabei den Tropar zu des Herrn Erscheinung : „Da
du im Jordan getauft wirst" . . . Grobow nahm alien M&nnern die lkone

weg, stellte sie an ihre Orte und vor sie die Lichte" (Melnikow S.

110— 111). „Dann fiel er vor den Ikonen auf die Kniee nieder, aber

nach ihm auch alle M&nner und Weiber, und sprach: „ Vergib, Sonne,

vergib, Mond, vergebet, Sterne, vergib, Mtitterchen feuchte Erde ! Herr

segne mich, nicht mit eigenen Lippen zu reden, sondern siedele in

mir deinen h. Geist an. to Darauf stand er auf von seinem Platze

und begann zwischen den Mftnnern und Weibern, die auf den Knieen
lagen und weinten, (hin und her) zu laufen, schlug sich an die

Brust und sprach: „H8ret, Rechtgl&ubige Christen! In mir ist Hei-

liger Geist! Betet, Christen: da war Regen, jetzt gebe ich euch (gu-

tes) Wetter, um alien Hanf auszudreschen. Horet nicht auf zu beten.

Zwei Jahre war Missemte, aber jetzt gebe ich euch eine grosse

Getreideernte. fc Darauf begann er zu sagen: nPriifet') den grtinen

Weinstock (winogr&d): fttr euren Kleinglauben werde ich eine starke

Gewitterwolke und Hagel (grad) senden". Als sie aber ihn „ange-

stammtes V&terchen" zu nennen und anzuflehen begannen, er m6ge
Gewitterwolken und Hagel von ihnen entfernen, so fcnderte er die

Drohungen um und versprach eine reichliche Ernte tt (Nadeschdin a. a.

0., Melnikow S. 133— 134). „Darauf begannen zwei dort anwesende
Weiber ihn unter Tr&nen zu bitten, die eine um Bewahrung ihrer

1) Diese Worte SeleSnews beweisen m. E., dass er lttgenhafter

Weise seinen Beitritt zur Sekte als bloss heuchlerischen (aus Neu-
gierde !) hinstellte. Der Versuch, den Umstand, dass er einen Biirgen

gesteilt, zu verschleiern, ist durchsichtig genug.

2) = iskuschaite ; so Melnikow. Nadeschdin sinnlos : ne kiischaite

= esset nicht.
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Familie vor der Rekrutenpflicht und die andere urn Zuriickbringung

ihres unter die Soldaten gesteckten Sohnes; und er versprach ihnen

beiden, unbedingt ihre Bitten zu erfullen, indem er der letzteren wie-

derholte, dass er „der Heilige Geist a sei und dass er nach drei Jahren

selbst in die Stadt fliegen werde, wo sich ihr Sohn im Regimente
befinde, und ihn hierher bringen werde. Die in der Versammlung
anwesenden M&dchen nannte er „V6gel unter dem Himmel" und ver-.

sprach, (sie) „mit sich zu den Engeln zu nehmen a
; „mir aber, weil

ihm bekannt war, dass ich ein ordentliches Haus besitze, verhiess er,

in meineui Hause einen Sobor anzusiedeln und versprach, mich mit

sich auf irgendein Schiff zu setzen" (Nadeschdin a. a. 0.). Darauf

„begann er jeden von den in der Versammlung Anwesenden aufzu-

fordern, womit ein jeder zu ihm beten wolle. Da versprach ihm der

eine, mit Verbeugungen (zu ihm zu beten), der andere mit Almosen,
andere legten fUr ihn auf ein Kofferchen Silbergeld ; ich aber ver-

sprach ihm das erstemal, zu seinen Ehren zu Hause sechshundert

fussf&llige Verbeugungen zu machen. Einem von den Anwesenden,
Jakow Bogdanow, einem Alphabeten, befahl er, die Versprechen auf-

zuschreiben" (NadeSchdin a. a. 0., Melnikow 8. 151). — „Aus der-

selben Neugier fuhr er einige Mai auf Versammlungen in das Dorf

Bogojawtenskoje zu den dortigen Vors&ngern Bredichin und Plochoi,

welche ihn fiir ihr Schiff geneigt zu machen suchten, weil „Grobow
ein nicht vom Lehrer eingesegneter Vors&nger sei, niemand zu sich

aufnehmen dttrfe ; dass er in Finsternis wandele, das Licht nicht sehe

und ihn ebendahin bringen werde; dass man bei ihm besser bete,

weil nicht zusammen mit den Weibern tt
. Darauf ging er einige Zeit

nicht auf die Versammlungen der Skopzen (in Olchowatka), aber an
einem Sonnabend vor den Philippsfasten l

) kam zu ihm ein Mitan-

siedler und sagte, dass bei dem und dem Bauern wiederum eine Ver-

sammlung sein werde; denn bei ihm sei ein anderer Vors&nger ein-

gekehrt und zwar ein solcher, der Grobow gesegnet . . . Das Drehen
und Singen geschah wie friiher, mit dem Unterschiede nur, dass die

erste Person der Vors&nger Andrejdn Parph6now vorstellte, aber die

zweite nach ihm war Grobow, und obgleich Andrejan sagte, dass er

der erste Eingesegnete sei und auch Grobow eingesegnet habe, nannte
sich wie der erstere, so auch der letztere „heiliger Geist\ Geld aber

legte man fiir Andrejan auf das Kofferchen *. — nGrobow beredete

ihn, dass er es nicht mehr tun moge (nach Bogojawlenskoje fahren)

. . . und Andrejan Parphenow gab, als er es erfuhr, mir einen Ver-

weis und sagte, „dass man sich durchaus nicht von dem Orte trennen

dttrfe, wo man zuvor aufgenommen worden sei** (Nadeschdin a. a. 0.,

Melnikow S. 90 f., 204).

Nadeschdin teilt noch mit, dass bei dem Prozesse von 1822

an hundert Skopzen ermittelt worden, und dass das Skopzentum
dam als schon in den verschiedensten Winkeln des Grouvernements

Kursk verbreitet gewesen sei. Aber die Schilderung des Gottes-

1) Sie beginnen am 14. November, dem Philippstage.
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dien8tes der Sektierer in Olchowatka seitens Sel6snews verrttt

mit keinem Zuge Skopzen, sondern Chliisten. Die Sektierer yon
Bogojawlin&koje sagen ja auch ausdriicklich, dass deren Vorsftnger

Grobow nioht vom Lehrer, d. h. von Seliwanow, eingesegnet sei.

Denn dass diese in der Tat Skopzen waron, beweist der Utnstand,

dass bei ihnen M&nner und Weiber getrennt Andaehten abbielten.

Wttre Grobow Skopze gewesen, so htttten sie kaum von ihm
geurteilt, ^dass er in Finsternis wandele, das Iiicht nicbt seheu

,

wohl aber wonn er Chliist war. Wftren die w8ubbotniken" von

Olchowatka verschnitten gewesen, so htttte auch das Volksgerede

in der Ansiedlnng davon gewusst. Das einzige, was darauf fiihren

kttnnte, w&re die Bemerkung Lamakins, dass 9inan aus ihrem

Glauben nicht zu Soldaten nehme 44
. Denn als Grand ktinnte die

Verstiimmelung gemeint sein, obgleich den Skopzon damals gerade

als Strafe drohte, in kaukasische und sibirische Regimenter ge-

steckt zu werden. Aber jene Bemerkung wurde sich schon er-

klaron, wenn vereinzelte F&lle von Selbstverstiiminelung unter

diesen Chliisten vorkamen, die sich sonst von der Skopzenge-

meinde zu Bogojawlenskoje nicht nur getrennt hielt, sondern mit

ihr in gegenseitiger Feindschaft lebte. Immerhin wiirde das be-

wcisen, dass die skopzische Propaganda auch bereits hier einge-

setzt hatte. Nadedchdins Bemerkung iiber die Zahl der ira Prozess

ermittelten Sektierer wiirde unsrer Behauptung des vorwiegend

chliistischen Charakters der Olchowatkaschen nur widerlegen,

wenn er unter ^Skopzen" hier wirklich Verschnittene, und nicht

iiberhaupt AngehOrige der bald Subbotnikcn, bald Skopzen ge-

nannten Sekte meinte (von SeleSnew bemerkt NadeSchdin aus-

driicklich, dass er nicht verschnitten war). Der Unterschied

zwischen Chliisten und Skopzen mag den Richtern nicht deutlich

gewesen seiti.

Cherson.

Gehen wir von dem Gouv. Kursk noch weiter nach Siiden,

so haben wir bereits aus dem Chersoner Skopzenprozess von 1805

berichtet (siehe oben S. 113), dass damals die Kunde von dem
Aufenthalte „des Herrschers Pjotr Fedorowitsch* in Petersburg

schon zu den dortigen Skopzen gedrungen war; ferner iiber den

sie betreffenden Befehl an den Generalgouverneur Herzog de

Richelieu vom 25. Juli 1806 und iiber die Nachricht, dass nach

1808 wiederum welche entdeckt worden waren, man aber alsbald
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das Gouvernement flir von ihnen befreit hielt (vergl. obea S.

llSf.). Erst wieder aus dem Endo unseros Zoitraums bringt

Waradinow (8. 240 u. Anm. 1435) nach der „Akte im Archiv

des Departements der Allgomeinen Angel, von 1824 N* 48 iiber

Skopzen im Oouv. Cherson* die Mitteilung, dass in Odessa auf

einmal zwanzig entdeekt wurden, von denen die einen im Laufe

von ein bis vier Jabren nur einmal zur Beicbte gewesen waren,

andere nur einmal in ihrem Leben, andere wieder uberhaupt nicht,

indem sie sich als Staro-obrj&dzen ausgaben.

Bessarabien, Rum&nien.

Die aus Russland nach Rumftnien ausgewanderten Skopzen

(vergl. oben 8. 114) betrifft in unserem Zeitraum die bereits

(ebenda) zitierte allerhflchst besttltigte ^Verfiigung des Minister-

komitees vom 11. Mai des Jahres 1815 iiber von jenseits der

Grenze her erscheinende Leute, die sich verschnitten habenu

(auch von Melnikow 1872, 3. B. S. 233 angefiihrt). Danach

„benachrichtigte der das Bessarabische Gebiet verwaltende Ingenieur-

Generalmajor Garting (Harting) vom 23. den Justizminister, dass auf-

grund des Allergn&digsten Manifestes vom 80. August 1814 bei ihm
in Menge Leute Grossrussischen Gebltites, die sich verschnitten haben,

mit Billeten erscheinen, die von dem in Jassy befindlichen Russl&n-

dischen Generalkonsul . . . ausgegeben sind . . . ausser den bereits

von jenseits der Grenze in das Bessarabische Gebiet gekommenen
Skopzen sind, wie er sich durch von ihm gesammeUe Nachrichten

iiberzeugt, solcher noch genug in der Moldau und Walachei vorhan-

den, die dorthin aus den russl&ndischen Gouvernements zu verschie-

deneh Zeiten geflohen und sich dort an vielen Orten zum Wohnen
niedergelassen". . . (es folgt das oben S. 114 Mitgeteilte). — Das
Ministerkomitee vcrfugte (schon von Waradinow 8. 83 referiert,

auch von Melnikow in extenso abgedruckt 1872, 3. B. 8. 233),

die nach Russland Zuriickgekehrten sollten einzig urn ihrer Ver-

schneidung willen zuriickgeschickt werden, wurden unter ihnen

aber solche nachgewiesen, die sich innerhalb der Grenzon Russ-

lands verschnitten, so sollten diese nach dem Ukase des Regie-

renden Benats vom 8. Okt. 1808 behandelt, d. h. unter die Sol-

daten gesteckt werden.

Rjasan.

Wenden wir uns nun wieder dem altesten Verbreitungs-

gebiete, den zentralen Gouvernements zu, so haben wir iiber das

Digitized byVjOOQIC



865

Skopzentum in dem zwischen die Gouvernements Tula und Tam-
bow sich einschiebenden Rjasanschen Gouvernement im An-
fang unseres Zeitraums bereits berichtet (oben S. 106). Die

gebotenen Nachrichten stammen aus dem Prozesse, der im Jahre

1808 in der Rjasanschen Palate des Kriininalgerichts vor sich

ging (Reutski S. 151). Die Ranen burger Skopzen gaben hierbei

allerlei ungliickliche Zufalligkeiten an, die sie der Geschlechtsteile

beraubt (Begegnung mit einem Unbekannten, der sie mit einem

Wasser bewusstlos gemacht und verschnitten ; Sturz von einem

Baume, wobei sie mit den Geschlechtsteilen auf einen A st gefallen,

wovon diese zu faulen angefangen und sich vollig abgeldst ; oder

von einem Pferde, das ihnen hierbei auf die Geschlechtsteile ge-

treten, wovon dieselbe Folge eingctreten, wie im vorigen Falle >

r

Sichaufspiessen auf Unterholz beim Sprunge aus dem Wagen in

den Schnee im Walde, wovon die Zeugeteile sofort ausgerissen

worden). Diese sind das Prototyp der geradezu stereotyp gewor-

denen skopzischen Liigen iiber die Ursache ihrer Yeratiiinmelung.

Sie wurden nach dem ^Crteil der Rjadaner Palate des Kriminal-

gerichts von 1609* (Reutski Anm. 73) unter die Soldaten ge-

steckt. Docb miissen sie, meint Reutski, die Gelegenheit zu

entlaufen gehabt haben, da nach dem Jahr 1815 man vielen von

ihnen als Kaufleuten, Eleinbiirgern und Handwerkorn in Moskau
begegnet (fur das Jahr 1815 nennt er in seinem topografischen

Register [S. 192] einen Skopzen im Dorfe Istobnoje im Ranen-

burgschen Kreise als Vater eines Moskauer).

Die oben (S. 318) mitgeteilte Angabe Waradinows iiber die

Orjoler Skopzen bezieht sich auch auf die Rjasauer. Ebenso werden

in dem oben (S. 351) referiertem Ukase vom 4. Februar 181&

neben Tambower anch solche im Gouvernement Rjasan genannt*

Simbirsk.

Wahrend iiber Skopzen in dem an das Gouv. Tambow west-

lich angrenzenden Gouv. PenSa wie in dem friiheren, so in diesem

Zeitraum keinerlei Nachrichten bekannt geworden sind, wurdo

das noch weiter westlich liegende Gouvernement Simbirsk neben

Moskau und dem Gouv. Tambow eines der Hauptsitze der Sekte,

zu dem Seliwanow in regen Beziehungen stand.

Zuerst hat Waradinow nach der „Akte im Archiv des Depart,

der Allgem. Angel, vom Jahre 1809 M6a ohne jede Namennen-
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nung Mitteilungen uber die Simbirsker Skopzen ia unserer Zeit-

periode geiuacht (S. 70 f.): „Im Simbirsker Gouvernement folgten

die Skopzen der Belehrung eines von ihnen ausgew&hlten M&dchens,
kamen zum Vollzuge ihrer Riten heimlich in den N&chten in beson-

deren H&usern zusammen ; das Volksgerede wies auf zwei Hauptvor-

k&mpfer dieser Sekte, welche sich selber verschnitten, aber ihre

Schwester gait als Lehrerin und wurde Lebensbuch genannt. Gegen
sie wurden gleichfalls keinerlei strenge Massnamen getroffen, es ward
nur vorgeschrieben, dass keine neuen Verschneidungen vork&men." —
Ausfubrlicher (auch rait Nameimennung) bat Melnikow aus der

Akte referiert (Die weissen Taubea S. 275 f., Materialien etc.

1872, 3. B. S. 233, Amn. 35 und 1873, 1. B. S. 57 f.): „Im Jabre

1806 wurde eine grosse Gesellscbaft von Skopzen und Chliisten im
Simbirsker Gouvernement, in der Stadt Alatlir und in Ansiedlungen

der Kreise Alatiir, Ard&tow und Kurmttscb entdeckt" (M. z&hlt 7 na-
mentlich auf). „Ihr Zentrum war in Alatiir, im Hause der dortigen

Kaufleute, der Brttder Miljutin. Beide Miljutins waren verschnitten,

aber ihre Schwester gait als Gottesmutter und Profetin und wurde
„Lebensbuch" genannt. Im Alatiirer Schiffe waren bedeutend mehr
Chliisten als Skopzen. Sie erkannten nicht Kondrati Seliwanow fttr

den Kaiser Pjotr III. und den Gottessohn an. Im Ubrigen waren wie

ihre Riten, so auch ihre Glaubensmeinungen identisch mit denen der

sonstigen Chliisten und Skopzen. Aber dennoch standen sie als etwas

Besonderes da, indem sie sich .Alatiirer oder Miljutinsche Gottesleute*

nannten" (Die weissen Tauben a. a. 0., verkiirzt in den Materialien etc.

1872, 3. B. a. a. 0.'). — „Im Jahre 1807, gleich nachdem den Milju-

tins erkl&rt worden war, dass sie in der Polge niemanden verschnei-

den mochten, wurde in ihrem Hause ihr Verwandter verschnitten, Ki-

rill Mironow, der im ButUrkischen Musketier-Regiment diente" . . .

(1873, 1. B. S 57). — „Auf Allerh5chsten Befehl des Kaisers Aleks-

andrs I. vom Jahre 1808 wurde der Prozess damit beendet, dass der

ortlichen Obrigkeit verboten wurde, die Anh&nger der skopzischen

Hftresie zu verfolgen, sie sollte nur Acht geben, dass keine neuen
Verschneidungen vork&men tt

(1872, 3. B. a. a. 0.
1
). — „Der Simbirsker

Gouverneur Piirst Dolgoriiki meldete im Jahre 1809 dem Minister der

Innern Angelegenheiten, dass das Skopzentum sich in dem seiner Ver-

waltung anvertrauten Gouvernement stark ausbreite, dass Semjon Mil-

jutin an der Spitze dieser fanatischen Lehre stehe, dass in seinem
Hause neue Verschneidungen vollzogen werden, und dass er oft nach
Peterburg und Moskwa mit seiner Schwester Natdlja Michailowa reise,

zum Verkehre mit den dortigen Skopzen -
(1873, 1. B. S. 58). —

1) Vergl. dazu oben S. 108 Anm.
2) Wohl von sich aus fiigt M. hinzu : „Fiir die Miljutins war

der Minister der Innern Angelegenheiten, Graf Kotschub^, eingetreten,

von dessen Saratower Giitern sie zu hohem Preise Weizen gekauft

hatten."
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Des weiteren teilt Melnikow ohne Angabe einer Quelle Nach-

richten mit, die sich zuvor, wenn auch in anderer Gruppierung

bei KrtiSchin, „Versuch einer Erforschung der Skopzensekte im

Simbirsker Gouvernement"(l867) finden, der auch manches Ton dem
aus Melnikows Darstellung bereits Oebrachten in seiner summari-

schen Darstellung der Anftnge des Skopzentums hierselbst mitteilt.

Doch scheint Meluikow hier nicht von Kriischin abhftngig zu sein,

sondern 9ie beido haben dieselbe Quelle benutzt. Wir folgen auch

hier Melnikow : „Es entstand ein neuer Prozess, der sich bis Anfang
1816 hinzog, aber die Miljutins wurden wiederum keiner Exekution

unterworfen, man verpflichtete sie nur aufs neue, in der Folge nie-

mand zu verschneiden, und sie erfiillten wiederum nicht das gegebene
Versprechen. Wahrend der Piihrung des Prozesses, n&mlich im Jahre

1810, brachte Miljutin aus Peterburg das Portr&t des Erlosers, vor

dem sich die AlatQrer Skopzen zu verbeugen begannen, wie vor einer

Darstellung der Gottheit, und „die Leiden*, die sie mit Andacht wah-
rend der skopzischen Versammlungen zu lesen begannen. Kaum war
dieser Prozess beendigt, so begann ein neuer . . . tiber . . . fttnf

Werst von Alatur, an der Sura im Dorfe Stem&s . . . lebende . . .

vier verschnittene Bauern . . . deren Verschnittensein von der Poli-

zei entdeckt worden war. Bei der Untersuchung gaben sie an, dass

sie sich selber um des Himmelreiches willen verschnitten h&tten, in

Erfiillung der Worte des Evangeliums im 19. Kapitel Matth&i, aber

sie erkl&rten, dass sie auf Andachten im Hause der Miljutins zu sein

pflegten. Der Prozess endete im Jahre 1818; die neu entdeckten

Skopzen wurden unter Aufsicht der Polizei gestellt, die Miljutins aber

bertihrte das Urteil nicht."

Letzteres ist um so auff&lliger, als nach dem von Waradi-

now (8. 80 f.) referierten, von Melnikow (Materialien etc. 1872,

8. B. 8.238f,) abgedruckten „Allerh5chsten Befehl, vom Grafen

Araktschejew dem Ministerkomitee ... am 4. August 1816 be-

kannt gegeben-1), der Kaiser auf den Vorschlag der Minister hin-

sichtlich „der im Simbirsker Gouv. befindlichen Skopzen angesichts

dessen, dass die Griinde, nach welchen befohlen worden, die Skopzen
in den Kriegsdienst abzugeben, nicht ihren Zweck erreichen, und die

Skopzen, an denseiben Orten verbleibend, von wo sie eingetreten, zur

Verbreitung dieses ftbels mitwirken . . . sie zu den in Sibirien und
Grusien befindlichen Truppen zu Dienst zu schicken bestimmt hatte,

die zu ihm untauglichen aber in das Irkutsker Gouvernement zur An-
siedlung" nunmehr belahl, „danach nur mit dem Hauptanstifter der

Skopzen zu verfahren oder mit* dem, der Verschneidung vollzieht."

1) Es ist dieselbe Akte, welche den infolge von Verschneidung
erfolgten Tod des Bauern Petrow in Petersburg erw&hnt ; vergl. oben
S. 201.
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Saratow.

Nach Melnikow (1873, 1. B. S. 126) haben die Afiljutins aucb

im Saratowschen missioniert, indein sie ihre Handelsbeziehungen>

benutzten, die sie rait Saratow und mit den Ansiedlungen im

Ereise Chwaliinsk (grenzt uninittelbar an das Gouv. Simbirsk),.

Jablonu Owr&g und Wjasowii Gai hatten. Hier seien liberal 1

Skopzen aufgetaucht (doch seien iiber die Art ihrer Propaganda

erst in der Folgezeit Enthiillungen gemacht worden). — Reutski

(S. 150) berichtet iiber einen Prozess iiber die Skopzen des Dorfes

Mahnowka im Ereise Balaschtiw aus dem Jahre 1813 (u. a. nach

dem Ukage der Saratower Gouveruementsregierung an das Bala-

sch6wer Landgericht vom 12. Pebr. 1814), aus welchem auch die

bereits oben (S. 107) gebrachten Nachvichten staimnen. Er habe

damit geendet, dass sie an ihre Wohnorte zuruckgeSchick t wur-

den (einer von ihnen, Step&ti Neschnow sei sp&ter nach Moskau
iibergesiedelt und habe dort ein bedeutendes Verinflgen erworben).

Gehen wir vom Gouv. Saratow nach Siiden und Osten, so

kommen fur unsere Zeit der Eaukasus und Sibirien in Betracht,

als in welchen infolge von Verschickung dorthin die Sekte sich

immer mehr ausgebreitet hat.

Eaukasien und Sibirien. Perm.

Die Anstifter der Sekte, die Verschneider anderer und die

sich selbst verschnitten nach Grusien und Sibirien in Militftr-

dienst zu geben, die Untauglichen aber in das Gouv. Irkutsk zur

Ansiedlung zu verschicken, wurde zuerst 1816 allerhftchst be-

foblen, 1818 wiederholt, 1819, was die letzte Eategorie anlangt,

auf diejenigen beschrftnkt, welche nach dem 4. August 1816 sich

selbst verschnitten (Materialien etc. 1872, 4. B. S. 35 0- Es han-

delt sich bei den ersteren Befehlen um eine Verliigung des Mi-

nisterkomitees, welche durch Ukase des Regierenden Senats vom
18. Oktober 1816 und 7. Pebruar 1818 erlautert wurde, die die

allerhtichste Bestiltigung erhielten:. „Alle, welche fur Verschnei-

1) Da Melnikow hier so seine fruhere Darstellung zusammen-
fasst, so ist seine dortige Mitteilung (S. 28), dass der Kaiser bereits

am 4. August 1816 befohlen, jene Beschr&nkung eintreten zu lassenr
als hierdurch korrigiert zu betrachten.
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dung unter die Rekruten gesteckt, nach Stawropol und Omsk zu sen-

den, zur Einreihung in die Truppen der kaukasischen und sibirischen

abgeteilten Korps a
(1 878, 1. B. S. 219 f.). Melnikow berichtet

(ebenda S. 220), dass diese Leute nach ihrer Ankunft in Stawro-

pol in die Regimenter zuin Dienste verteilt wurden. Aber 1821

sei entdeckt worden, dass sich einige Leute der hiesigen Trup-

pen verschnitten hatten. Der General Jermolow machte eine

Eingabe, die Anstifter diesor Sekte mOchten zu Festungsarbeiten

verwandt werden, was die allerhflchste Billigung fand, die in

der Antwort des Generaladjutanten Sakrewski vom 2. Januar

1822 (unter J^3 16) mitgeteilt wurde. — Seit diesor Zeit wurden

sowohl Skopzen, die aus Russland yerbannt worden waren, als

auch solche, die sich hier verschnitten hatten, aus Tiflis in die

Festungen Rediit-Eale und Suchum-Eale gesandt und aus ihnen

unter ZuzHhlung zu dem Mingrelischen Regiment zu Fuss und

zu dem 44. Jftger-Regiment besondere Eommandos gebildet zur

Ausfuhrung von Eronsarbeiten. Die Skopzen aber aus den Trup-

pen an der Kaukasischen Liuie und solche, die nach Stawropol

verschickt worden waren, wurden in die Festung Ustj-Labinskaja

entsandt mit der Bestiromung iiir das Nawaginsche Regiment

zu Fuss.

TTber die sibirischen Skopzen in unserer Zeit findet sich

bei Melnikow die Mitteilung, dass „ihnen die Petersburger Skopzen
bedeutende Geldsummen sandten, besonders fiir die Ausbreitung des

Skopzentums, woriiber wiederholt Prozesse gefiihrt wurden" (1872,

4. B. S. 28). Eines solchen Prozesses tut NadeSchdin (S. 60 u.

Anm. 74) Erw&hnung. Danach hatte der Eommandeur des Abge-

teilten Sibirischen Eorps General der Infanterie Eanzewitsch dem
Eriegsminister gemeldet, dass an den Gemeinen des Nigchne-

udinsker Invalidenkommandos Osip Patapow im Jahre 1824 aus

Petersburg 400 Rbl. gesandt worden waren, nach angestellten

Nachforschuogen von den Petersburger Eaufleuten Solodownikow

und Agejew ; mit diesem Gelde verfuhre P. andere Untermilit&rs

zur Selbstverstiimmelung, wofiir er dem Eriegsgericht ubergeben

worden sei (ob nicht Melnikow diese Nachricht nur verallge-

meinert hat?). —
Aus dem Ende unseres Zeitraums teilt Waradinow noch mit

(S. 40), dass auch in dem unmittelbar an Sibirien grenzenden

tistlichsten Gouvernement des europftischen Russlands, Perm,

Skopzen entdeckt wurden (nach Akte IN* 5 des Jahres 1825 im

Archiv des Departements der Allgem. Angel. J.

Gr**t, Rum. Sokten II 24
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Wenden wir uns nunmehr den dem ftltesten \^efbreituugs-

gebiet nordlich vorgelagerten Gouvernements Wladimir, Kostrom&

und Nidchni-Nowgorod zu, in bezug auf welohe aus den friiheren

Zeitraum keinerlei Nachrichten iiber Skopzen bekannt geworden

waren.

Wladimir.

Wir haben bereits in dem Abechnitt (c. 2) iiber die 8u£daler

Haft Seliwanow8 gesehen (oben S. 285 ff.), wie die Verechiokung

de8 Staatsrats Jeljanski nach Suzdal nicht nur zur Begrttndung

eines Skopzensohiffes hierselbst gefiihrt, soudern auoh dnrch die

Verwandten der Nonne Paisija zur Ausbreitung der Sokte in ihrem

Heimatsdorfe KoSlow und sonst im Wladimirsohen Gouvernement

(siehe oben 8. 295 ff.). Nach Pelikan (Beilagen S. 3 Anm. ; Be-

rufung auf ein Verzeichnis des Wladimirschen Gouverneure) lebten

1821 im SusdaJschen Kloster ausser Seliwanow nocb vier andere

dorthin verschickte Skopzen. Weitere Nachrichten iiber Skopzen in

diesem Gouvernement bietet am Ende unseres Zeitraums Iwan

Andrejanow in seiner ^Meldung". lch setee den ganzen Ab-

achnitt iiber seine Riickreise von SuSdal durch das Wladimirsche

Gouv. (nach Petersburg) hierher (bei Waradinow 8. 263 f. ; Mel-

nikow 8. 311 f., das in Schuja Erlebte ausfiihrlicher im 2. B. 8.

163): „Aus Suzdal gelangten wir auf dem Trakt nach Schuja und
n&chtigten dort bei einem Skopzen, einem invaliden Soldaten. Am
andern Tage am Morgen verliessen wir Schuja und es begleitete uns
der Soldat mit einem M&dchen von den Gottesleuten hinter die Stadt,

und hinter der Stadt in den Gebtischen ward ihnen ein Wort von
meinem Lehrer und darauf verabschiedeten wir uns von ihnen. Auf
dem Wege ruhten wir auf dem Rasen aus und mein Lehrer drang
darauf, dass ich mich weisse : es ware gut — dachte er — wenn ich

geweisst nach Peterburg k&me, aber ich erkl&rte ihm die Ursachen,
warum ich mich nicht weissen konne, und er gab seine Zustimmung ')•

Aus Schuja kamen wir in das Dorf Borschowo, wo wir bei einem
Skopzen n&chtigten, aus Borschowo gelangten wir in das Dorf Gdnino
zu einer Jungfrau (ins Haus), die mit uns aus Susdal gegangen war,

dort waren wir sieben Tage lang zu Gast. Hier versammelten sich

1) Nicht ersichtlich ist, an welche Stelle der „Meldung* das
Zitat Melnikows nach der l&ngeren Rezension gehort (Materialien etc.

1872, 2. B. S. 135 f.) : „Mein Lehrer sang mir hfcufig in den Profe-

zeiungen und sogar in den Versammlungen sagte er oft, dass mir im
Himmel ein grosser Anteil bereitet werde, ich mochte mich desselben

nicht berauben, und ohne die kostbare Zeit zu verlieren, mich schneller

weissen und in nichts am Glauben zweifeln".
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einstmals nachts an 45 Skopzen m&nnlichen und weiblichen Geschlechts,

wir beteten zu Gott, tanzten, sangen geistliche Lieder und von meinem
Lehrer ward alien M&nnern ein Wort, aber den Weibern von ihrer

Profetin. In diesem Hause bemerkte ich w&hrend der Gespr&che ge-

genHber meinem Lehrer, dass vor der Ankunft unseres Herrn Jisus

Christos zwei Profeten, Jlijd (Elias) und Enoch, kommen werden. Mein
Lehrer antwortete darauf : wer sehen kann, der sieht, was beim Vater

Erloser Jlija ist und was Enoch. Auch erkl&rte ich ihm, dass der

heilige ehrwilrdige Agapi zu Gott betete, der Herr m6ge ihm das

Paradies zeigen, und gem&ss seinem Gebete ward er in das Paradies

durch einen Vogel von oben gebracht, und im Paradiese gab ihm der

Profet llija ein Brod und sagte voraus, dass der Ehrwilrdige mit diesem
Brode ein Wunder verrichten werde, und in der Tat sah Agapi auf

dem Riickwege ein Schiff und im Schiffe solche, die infolge Hungers
(nur noch) ein wenig lebendig waren und mit jenem Brode belebte er

die Gestorbenen. Der Lehrer antwortete: bedeutet aber dieses nicht,

dass der Vater Erloser ihn in das hiesige Land als Brod zur Speise

fQr die Gottesleute gesandt? In dieses Dorf kam zu uns der Schulze

irgend einer Herrin ') angefahren und lud uns zu sich zu Gaste.

(Folgendes auch nach der ausftihrlicheren Rezension a. a. O. 8.

171 :) Und als wir im Dorfe Panino beim Schulzen Grigorjew waren,

so war in seinem Hause in jener Nacht eine Versammlung, m&nnliches
und weibliches Geschlecht (war anwesend), sie beteten zu Gott ; beim
Beginne der Andacht brachte der Schulze ein Heiligenbild der Heiligen

Dreiheit herbei, aber mein Lehrer sagte ihm: besser w&re es, wenn
du das Portrfct des Herrscher Vfcterchens herbeibr&chtest ; doch der

Schulze antwortete darauf dem Lehrer: „Des Vfcterchens PortrSt ist

hier nicht vorhanden; es steht in einem andern Hause, und dorthin

zu gehen ist es zu weit, und wir wollen zu Gott ohne dasselbe beten."

(Das Weitere nach der kiirzeren Recension:) Und so beteten wir

ohne dasselbe, tanzten nach alien Arten, sangen geistliche Lieder.

Von der Tschuchlomaschen Profetin (das folgende iiber sie nach der
l&ngeren Rezension a. a. O. 8. 136:) war dort ein „Wort tt an meinen
Lehrer und unter vielen Ausspriichen sang sie ihm, dass der Vater

Erloser ihn um der Sache ihres Glaubens UHllen liebe und dass der

Geist des Erlosers immer mit ihm sich unterhalte und fur sein makel-

loses Leben wiirden ihm im Himmelreiche zwolf Throne bereitet und
goldene Kleider und goldene Kronen. Und darauf ward von eben der

Profetin auch mir ein „Wort" und sie sagte mir unter vielen Aus-
spriichen viele verschiedene Ereignisse voraus und iiber ihr Ziel, und
wenn ich dem Vater ErlSser und ihrer Sache nicht in allem rein

glauben wiirde, zo wiirde ich an einen Stein stossen. (Das Weitere

1) Melnikow sagt Anm. 295, dass das die Gutsbesitzerin Dawii-

dowa oder Wladiikina sei, der die D5rfer Panino und Ganino gehSrt,

der Schulze des Dorfes Ganino sei der Skopze Osip Grigorjew gewe-
sen ; aber id der lftngeren Rezension wird er als Schulze des Dorfes

Panino bezeichnet (Druckfehler ?).

24*
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nach dcr kiirzcrcn Rezension:) Und an die iibrigen ward von ihr

ein Wort, aber dem weiblichen Geschlechte profezeite die Tochter des

Schulzen. Nach der Andacht sagte mein Lehrer zur ganzen Ver-

sammlung: in der Schrift ist gesagt, dass der Sohn Gottes in Herr-

lichkeit kommen, die heiligen Engel senden wird, und die Engel wer-

den die Schafe von den Bocken scheiden, geschieht nicht ganz das-

selbe jetzt: der Vater-Erloser ist in Herrlichkeit gekommen, scheidet

die Schafe von den Bocken, und bei uns ist die neue Erde vorhanden
und wir stehen wie auf Wolken da, weil wir das Irdische nicht ver-

richten. Hier beredete mich ein Skopze eindringlich, mich zu ver-

schneiden: ihnen den Geweissten sei es, so zu sagen, gut und freu-

dig (zu Mute). Nach Beendigung der Unterhaltung bat ich meinen
Lehrer, zu sagen, wo ich die Briider in Peterburg finden konne, wo-
hin ich mich damals begab. Er erfiillte meinen Wunsch und ich

schrieb es (mir) an. Nachdem ich mich von alien verabschiedet, ging
ich des Nachts aus dem Dorfe mit der Tschuchlomaschen Profetin.

Von da gingen wir nach G&litsch, wo ich heimlich dieses zu schreiben

begann." (Das folgende nach der l&ngcreu Rezension a. a O.
S. t#6:) „Einen Tag vor meiner Ausreise aus Galitsch nach Peter-

burg ward mir von eben der Profetin ein „Wort tt und sie sagte vor-

aus : wie mich die Petersburger Briider, die mich kennenden und die

nicht kennenden, aufnehmen wtirden" (die Fortsetzung siehe unten),

Man wird dieser Schilderung Iwan Andrejanows entnehmen

diirfen, dass das Skopzentum damals im Gouv. Wladimir weit

verbreitet war.

Kostroma.

Reutski behauptet (8. 151), dass wie in das Wladimirsche

so auch in das Eostromasche Gouv. das Skopzentum aus Suzdal

gedrungen sei, ohne dafiir Belege zu bieten. Statt dessen sind wir

uber nahe Beziehungen der Skopen im Gouv. Kostroma zu Seli-

wanow in Petersburg und zu seiner dortigen Gemeinde orientiert.

Wir haben bereits oben (8. 215) gesehen, wie dem skopzischen

Lehrer aus dem Gouv. Kostroma, der eine solche Rolle in der

Petersburger Umgebung Seliwanows seit 1818 gespielt, von ihm
die Propaganda in diesem Gouv. und deren Leitung ubertragen

worden war. Nachdem er aus der Festnng Nikolajew befreit

worden war (vergl. oben S. 214), begab er sich ins Gouv. Kostroma
zuriick, blieb aber in Beziehung zu Petersburg, wie denn solche

Besiehungen der dortigen Skopzen schon bestanden. Daruber

berichtet sein Schiiler Iwan Andrejanow (naoh der Itogeren Re-
zension a. a. O. S. 179): „Mein Lehrer der Skopze Alekse Iwanow
Gromow trieb frtther (M. : d. h. vor der Verschickung des Erlosers

nach Susdal) von den Gottesleuten eine Beisteuer an Geldr Kuhbutter
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Tind Leinwand ein als Almosen fttr ihr Herrscher V&terchen und brachte

das alles nach Peterburg in den Sobor des Vater Erlosers, aber

beschenkte damit (auch) die dem Erlo6er Dienenden. — (S. 1 84 :)

Die Galitschen Profetinnen, die Madchen Arina und Fjokla kehrten

aus Peterburg vom Vater Erloser zuruck und sagten den Gottesleuten,

dass „man fiir die Gestorbenen nicht zu Gott beten miisse" (vergl.

die genauere Angabe oben S. 199). — (S. 203:) „In der Stadt Ga-

litsch sah ich bei der Profetin Marfa Worotnikowa Briefe, welche auf

ihren Namen aus dem Sobor ') des Vater Erlosers an den Lehrer

Gromow gesandt waren. Sie waren mit einem Sigel versigelt, auf

welchem ein Schiff, der Berg Golgof (Golgatba) ausgeschnitten war,

auf ibm ein Kreuz, und unter ihnen einige Buchstaben, deren ich mich

nicht erinnere."

tTber seine eigene Bekehrung in Galitsch borichtet Iwan
Andrejanow nach der langeren Rez. (a. a. O. S. 103): „Ich trat

auf den Weg nach Uberzeugung durch ihre Gottesjungfrau Akulina

Wasiljewna und sie Uberzeugte mich aus der H. Schrift; zuweilen

aber sang sie mit ihren tibrigen Jungfrauen zuerst fiir mich kirchliche

Lieder und ihre Gottesleute gaben mir zur Oberzeugung das Buch
„Von der Pflicht eines Christen" zu lesen, und beredeten mich, dass

ich ohne Zweifel ihrem Wege glauben m6ge ; und ich Uberzeugte

mich mehr als ein halbes Jahr lang, und als ich ihr enthaltsames

Leben und fleischliche Reinheit sah, Uberzeugte ich mich und trat auf

ihren Weg. Die Gottesleute sagen aus der H. Schrift, dass der Herr
nirgends so gem zu wohnen wUnscht, als in reinem menschlichen

Pleisch, und dass „ihr Tempel des lebendigen Gottes" seid. Und
damals, nach meinem Eintritt in ihren Weg, wttnschte ich, dass tiber

mich weder meine Eltern, noch die Verwandten und niemand von der

Welt wttssten, dass ich im Glauben sei. Die Gottesleute erkannten

diese Schuchternheit in mir und befestigten mich durch verschiedene

Unterhaltungen, dass ich die Welt nicht fiirchten moge und dass es

nicht mflglich sei, vor der Welt verborgen zu bleiben; und dazu

sagten sie : was die Welt verrichte, darin solle ich der Welt in nichts

gehorchen; und sie sagten mir aus der H. Schrift, „es kann nicht

die Stadt oben auf dem Berge verborgen bleiben" und „ein ange-

ziindetes Licht wird nicht unter den Scheffel gestellt" ; und ferner

sagten sie : „wo sich zwei oder drei auf meinen Namen versammeln,
da bin auch Ich in ihrer Mitte*. In Galitsch kam ich als erster

m&nnlichen Geschlechts auf ihren Weg, aber nach mir kamen auch
andere, und nicht infolge Uberzeugung durch mich: ich habe die

ganze Zeit keine einzige Seele auf ihren Weg gefiihrt. Die Gottes-

leute bemtihen sich immer, die Leute aus der Welt in ihren Glauben
zu ftihren, und sie iiberzeugen von ihrem Glauben durch die Heilige

Schrift und wer ihnen glaubt und sich einverstanden erklart, in ihren

Weg einzutreten, so bereiten sie einen solchen vor, was er vor dem

1) Also nicht von Seliwanow selbst herstammend. Demnach
befand er sich damals bereits in Suzdal.
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Lehrer zu sagen habe und befehlen, den Lehrer unter Tr&nen um Auf-

nahme in ihren Qlauben zu bitten
u

.

Da Iwan Andrejanow etwa 1820 der Skopzengemeinde in

Galitsch beitrat, bo muss sie demnach damals erst im Entstehen

begriffen gewesen sein, da nur Frauen zu ihr gehtfrten. Ueber

die Skopzen im Gouv. Kostroma hat er sonst noch folgende

Mitteilungen in seiner Meldung gemaoht (Waradinow S. 257,

Molnikow 8. 304 f.) : „Solche l

) Schiffe waren nicht weit von der

Heimat meines Lehrers, in den Dorfern des Ner6chtaschen Kreises des

Kostromaschen Gouvernements. Dort beteten sie zu Gott in den
N&chten ohne Feuer, nach ihren Gebeten und Liedern; w&hrend der

Andacht rissen sie an sich die Haare und schrieen mit verschiedenen

wilden Stimmen, aber einige profezeiten; tiber sie berichtete mein
Lehrer dem Erloser, welcher sagte: auch sie sind Gottesleute, und
er befahl seinen Skopzen, sie unter seinen Schutz zu nehmen. Mein
Lehrer tiberzeugte solche von der Reinheit des Erlosers, da sie ihn

und die Reinheit der Skopzen nicht kannten. In die Kirche gehen
sie und kommunizieren, um dem Verdacht seitens der Welt zu ent-

gehen, kltigeln tibrigens in gleicher Weise, wie die Skopzen ; die dos

Lesens Kundigen lieben sie nicht. Mein Lehrer nennt ihre Zusam-
menkiinfte dunkle Schiffe, dafiir, dass sie den Erloser und die Rein-

heit der Skopzen nicht kennen. Er sagte mir : der Erloser fiihrt auch
solche aus dem Schmutze heraus und erleuchtet sie durch die Gnade.
Einige wurden nicht gl&ubig an ihn, weil er Fleisch zu essen verbietet,

als eine unvergebbare Siinde, aber sie antworteten ihm, wenn man
nicht Fleisch esse, so kSnne man nicht gerettet werden 'J

44 (es folgt

das oben 8. *J19 bereits Mitgeteilte). „Mein Lehrer schm&ht die

Fleisch Essenden, indem er sagt, dass in der Welt viele nicht Fleisch

essen, aber den Glauben der Skopzen schmahen, aber solche, die an
den Erloser und die Reinheit der Skopzen nicht gl&ubig geworden
sind, haben Profeten, aber graue Profeten, dieweil sie die Reinheit

der Skopzen nicht angenommen" (es folgt das oben 6. 219 bereits

Gebrachto liber Chliisten in Sudislawl, Woronja und Umgebung
und ihre Profetin [Dljana Wasiljewna, vergl. noch B. I. 8. 12,

3. Anm.] und iiber Danila). — (Materialien etc. 1872, 2 B. 8. 166,

kiirzer a. a. 0. :) „Die Gottesleute aus Galitsch gingen beim ersten

Eintritt des neubestellten Lehrers Maksim Ku£min 8
) in sein Amt zu

ihm auf die Unterhaltungen, um zu Gott zu beten, und bei ihrer

Rtickkunft sagten sie mir mit Verwunderung, dass in seinem Schiff

viel Gnade sei, und dass aus der Zahl der Gottesleute Selige aufge-

treten ; in welcher Seligkeit ihre Profeten w&hrend des Profezeiens
einige Gottesleute schlugen und aber die Diele an den Haaren

1) Wie die im Orjolschen Gouv., d. h. chlttstische.

2) Vergl dazu oben S. 219, 1. Anm.
3) Vergl. oben S. 199.
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schleppten und auf ihnen gingen, wovon ein Weiblein krank wurde
und auf einem Auge erblindete, aber von ihrem Glauben liess sie

nicht; sie lebt dort, wo auch mein Vaterland ist. Und die nicht

Geschlagenen machten den Geschlagenen keine Vorwiirfe und sprachen

unter sich: „Damit bestraft sie der Heilige Geist fiir ihre Siinden:

heute strait er den einen, aber morgen den andern". (Folgendes nur

nach der kurzeren Bezension bei Waradinow 8. 259, Melnikow

S. 807 :) „In Maksims Gegenwart rissen sich selber einige w&hrend
der Radenije an den Haaren und klatschten mit den H&nden, er aber

pflegte zu sagen: da habt ihr sowohl Tasse als Loffel, n&hrt euch
bis zur S&ttigung; er erkl&rte, dass mein Lehrer das Reich zuge-

schlossen babe, er aber, Maksim, habe infolge der v&terlichen
' ) GUte

das Reich geflffnet. Binstmals erkl&rte er: in der Schrift ist nicht

so gesagt, das Christos geboren wurde, sondern dass Christ6s geboren
wird; dieses bedeutet, dass Christos immer geboren wird 3

) ; er, Maksim,
sei Christus, aber sein Bruder Prokophi Apostel u

(ietzteres auch in den

Materialien etc. 1872, 2 B. S. 188; hier wird auch angegeben dass

er aus dem Dorfe Warjuchino im Gouv. Kostroma stammte). —
(Nach Materialien etc. a. a. O. S. 17 :) „Und das dritte Jahr zu-

rtick *) fuhr aus Sewastopol nach der Stadt Tschuchloma zum Be-

suche durch der Skopze Unteroffizier Maksim und er machte in Ga-
litsch Halt und war bei mir im Quartier und sagte mir und den Got-

tesleuten, dass er bei der Durchfahrt bei meinem Lehrer gewesen und
das Portr&t des Vater Erlosers gekiisst habe, und es war ihm, als ob

er einen (lebendigen) Korper kUsse und er roch an ihm einen Wohl-
geruch." - (A. a. O. 8. 170 f., kiirzer Waradinow 8. 261, Melnikow
8. 309 :) „Im vergangenen Jahre 1824 in den letzten Tagen des Juli

war ich mit einem Weiblein aus Galitsch bei meinem Lehrer Alekse

Iwanow jenseits der Wolga und er lebte damals im Dorfe Jeristaicha,

bei dem herrschaftiichen Bauern Skopzen Nikiforow, und wir waren bei

ihm zu Gaste und beteten zu Gott. Mein Lehrer stellte w&hrend des

zu Gott Betens das Portr&t des Erlosers auf eine Bank, in die

Ecke, in welcher auch die Heiligen Bilder stehen, und die Gottesleute

beten zum Portr&t des Vater ErlSsers, aber nach Beendigung des Be-

tens bekreuzen sie sich und kttssen es.
a (Das Weitero nur in der

kurzeren Rcz. :) „Hier beredeten sie mich, mich zu weissen, indem
sie versicherten, dass ich bald genesen wtirde und dass unser Herr-

scher V&terchen dessen wert sei, und jener habe geruht zu leiden,

aber wir wollen nicht ein bisschen fttr den Vater leiden. Der
Bauer, bei dem wir zu Gaste waren, Nikolai Nikiforow erkl&rte

1) d. h. Seliwanows, der ihn zum Lehrer gegen den Willen

Alekse Gromows bestellt (oben S. 199.).

2) Vergl. B. I. S. 301.

3) Melnikow sagt: „das ist um das Jahr 1821". Aber da Iwan
Andrejanow seine Meldung 1825 schrieb, so weist diese Zeitangabe

auf das Jahr 1823.
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mir, indem er auf das Bild des Herrn Jesu Christi wies: siehe auch
der frtthere Gottessohn war ebenfalls aus zarischem Geschlecht, wurde-
nach dem Pieisch geboren, wie auch alle, aber darauf wurde er geist-

iich von der allerreinsten Magd Marija geboren. Dieser Bauer verstand

nicht zu lesen '). Es beredete mich auch eine B&uerin, mich zu
weissen und den Lehrer um die Reinheit zu bitten, dass wenn ich

mich weissen wurde, so wiirde mir von Gott grosse Gnade zuteil, dass
mich die Petersburger Briider liebgewinnen und nicht verlassen wiir-

den, aber Ungeweisste liebten sie nicht. (Das Weitere auch nach der
lUngercn Rezension a. a. O. S. 171:) Im Hause des Bauern Skopzen
Nikiforow mait mein Lehrer Alekse Iwanow als Autodidakt Portr&ts

des Vater Erlosers auf Leinwand nach einem solchen, welches von
ihm in Peterburg von den Skopzen gekauft worden, im Sobor ihres

Vaters; und er verkauft die neuen Portr&ts ihren Gottesleuten". (Das

folgende nur in der kiirzeren Rezension :) „Bei Nikiforow waren

wir zwei Wochen zu Gast und , .
." (es folgt das oben S. 297 f. iiber

die Reise nach SuSdal Mitgateilte). —
Dass es auch in der ndrdlichsten Kreisstadt des Kostromaer

Gouvernements Skopzen gab, beweist die Besuchsreise des Skopzen

Maksim aus Sewastopol dorthin (oben S. 375), dass ein gauzes

Skopzenschiff, die Erw&hnung der Tschuchlomaer Profetin (oben

S. 371). Ueber diese bietet Iwan Andrejanow zum Schlusse

seiner „Meldung" noch folgendes (bei War. S. 265 f., Meln. S.

317 f.): „Und ihre Profetin Ustinja, welche mit mir in SuSdal war,

hat vom Geiste eine grosse Kraft, denn sie kann ununterbrochen sehr

lange profezeien und in den Profezeiungen iiberzeugt sie sie zuweiien

mit Tr&nen aus der Hohe mit vielen und schrecklichen Aussprttchen,

dass sie am Glauben nicht zweifeln mochten und versetzt sie in

Ruhrung und Tr&nen. (Das folgende auch nach der lftngcren Rez.

a. a. O. S. 132 :) Sie sagte zuweiien, einfach dasitzend in Gegen-

wart der Versammlung vieles aus der H. Schrift und sobald sie zu

sprechen beginnt, so weint sie viel und beredet die Gottesleute unter

Tr&nen, dass sie dem Vater Erloser und ihrer Sache wie in allem

glauben mochten, und ich hatte haufig Profezeiungen von ihr ; bei den

Profezeiungen (das Weitere nach der lang. Rez. S. 136:) ging sie

zuweiien um mich herum und stellte sich vor mich auf die Kniee, und
sang hervor, dass sie dieses nur in der Macht Gottes tue, und nicht

einfach, und sagte grosse Gnade von Gott voraus, und dass der Er-

loser mich in den Garten setzen wolle und dass die Allerheiligste

Gottesmutter mich mit einer unverweslichen Braut verloben wolle;

1) Vielleicht wird dieser bei einem Bauern damals fast selbstver-

st&ndliche Umstand doch als auff&llig angegeben, weil er, wie Melnikow

in der Anm. 282 ;wohl nach der l&ngeren Rezension) angibt, Lehrer
der Skopzen in Jeristaicha war und (mit seinem Sohne Iwan) den

„ Sobor" in diesem Dorfe abhielt.
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^ber zuweilen sang sie hervor, class der Heilige Engel Gottes, mein
Beschiitzer, hinter mir hergehe und weine und ftir mich am Throne
Gottes bete ; und sie sagte mir oft unter Tr&nen voraus, dass wenn
ich der Sache Gottes nicht vollig traue und vom Wege gehe, so werde
mir Gott in nichts Glttck geben, und dass ich geboren sei, nicht der
Welt, sondern Gott zu dienen, so sollte ich denn auch nicht einmal
Gedanken an das irdische Leben haben. (Das Weitore nach der
kiirz. Rcz. a. a. O. :) Einstmals sagte sie von sich, dass als sich in sie

der Geist niederliess, so fiihlte sie eine grosse Lust zur Radenije und
grosse Preude, und nachdem sie lange ununterbrochen getanzt hatte,

hatte sie keine Mudigkeit und war wie ausser sich, und dass sie da-

mals zu profezeien angefangen. Wenn sie eine Profezeiung anf&ngt,

so bittet sie immer von der Hohe Segen und sagt, dass sie ohne
Gottes Willen nicht profezeien konne, aber nach Beendigung der Pro-

fezeiung 8,U8sert sie stets : nimm, Vater, deinen Geist in den Himmel
und mir, sftndiger Magd, vergib meine Siinden und verurteile mich
nicht. Zuweilen setzt sie dabei viel tiber die Stindenvergebung aus-

einander und weint viel, vor den heiligen Bildern auf den Knieen
liegend" ').

1) Von dieser Tschuchlomaschen Profetin sagt Melnikow in einer

Anm. (87) zum Text dor „Meldung tt

(2. B. 8. 136, z. T. auch in Anm.
296 zu 3. B. S. 312): „sie war die Gutsbesitzerin eines Dorfes im
Tschuchlomaschen Kreise Perphiljewa, die in Galitsch und in ihrem
Gutsgeb&ude ein grosses Schiff hatte, an welchem sogar Geistlichkeit

teilnahm, z. B. der Diakon Popow u. a. Im Jahre 1848 wurde die

Perphiljewa, die als Gottesmutter gait, von der Regierung gefangen
genommen und in ein Ktoster verschickt. Sie war nicht verschnitten

und gehorte zur Chlttstowschtschina, die dem Skopzentum so nahe
steht. Die Skopzen und ihre Lehrer waren ihre auserw&hlten teuren

G&ste. Die Perphiljewa glaubte an Kondrati Seliwanow, kannte ihn

personlich und befand sich mit ihm in brieflichen Beziehungen".

Nun sagt Melnikow sonst von der chliistischen Gottesmutter

Uljana Wasiljewna, die ja nach ihm ebenfalls in der „Meldung" Iwan
Andrejanows erw&hnt wird (vergl. oben S. 219, 1. Anm.), dass der

Diakon Popow zu ihr in Beziehung stand (Materialien 1872, 3. B. S. 317,

Anm. 301), dass sie im Jahre 1848 in ein Kloster verschickt wurde
(vergl. B. I. dieses Werkes S. 34, 1. Anm.). Dass er in der Tat die

Data iiber die beiden Prauen durch einander mengt, beweist seine

Aufz&hlung von Personen, zu denen Gromow in Beziehung gestan-

den (a. a. 0. S. 316): . . .„mit dem chliistisch-skopzischen Schiff der

Gutsbesitzerin Uljana Perphiljewa, das sich in Galitsch befand, mit

den chliistischen Schiffen der Gottin Uljana Wasiljewna im Dorfe

St&raja, der Profetin Ustinja in der Stadt Sudislawl und im Kirch-

dorfe Woronje" . . . Die Verwirrung ist hier eine fast vollstandige.

Hatte er sonst der Tschuchlomaer Profetin Ustinja den Familiennamen
Perphiljewa gegeben, so verbindet er ihn hier mit dem Vornamen
der Wasiljewa, indem er diese doch von ihr als eine andere unter-
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Die fiber die „Meldung" Iwan Andrejanowe hinausgehenden

Nachrichten iiber Groinow und die Kostromaer tikopzen, die Mel-

nikow in Abscbnitt XXVII. seines 3. Bandes der „ Materialmen"

etc. bietet (^Nachrichten iiber den usurpatorischen Kaiser Kon-
stantin Pawlowitsch, den ersten Apostel des Vater-Erltteers,

Alek so Gromow"), scheinen alle aus einer sp&teren Zeit zu

starnmen.

Nischni - Nowgorod.

tTber Skopzen im Gouv. Ni6chni-Nowgorod in unserem Zeit-

raum sind bisher Nachrichten vor dem bereits (oben S. 293) er-

wfthnten Prozess von 1823 nicht bekannt geworden. Ausser dem
daraus (ebenda) Mitgeteilten iiber ihre Beziehungen zu Seliwanow

in Sugdal ist aus der Prozessakte (nach den Angaben Waradinows,

Melnikows und Mainows a. den a. O.) noch ersiohtlich, dass sie

im Nischni - Nowgoroder Kreise in der J61ninski - Gemeinde des

Dorfes Opalicba, in dem Kirchdorfe Pedjakowo, dem Dorfe Ni-

kiilskaja, der Stadt Perew6§, dem Dorfe Kusnetschicha (an den-

drei zuletzt genaunten Orten gab ee auch verschnittene Weiber)

und in der Stadt Ntechni-Nowgorod selbst rerbreitet waren (acht

scheidet, zugleich aber auch die Profetin Ustinja, die er doch sonst

mit ihr identifiziert hatte. Zudem hatte er in der Anmerkung zu der

in der „Meldunga nicht namentlich genannten Jungfr&ulichen Lehre-

rin
tt der Chliisten des Stfidtchens Sudislawl, des Dorfes Woronje u. a.

einige Seiten zuvor (Anm. 289 zu S. 307, vergl. oben S. 219, 1 Anm.) als

diese gerade die Uljana Wasiljewa in Anspruch genommen. Hier

tritt nun auch der Grund zutage, warum er gelegentlich die Wasil-

jewna nicht Uljana, sondern Ustinja nennt (vergl. B. I. S. 34, 1. Anm.).

Trotz der gelegentlichen Unterscheidung ist es M. doch nicht zum
klaren Bewusstsein gekommen, dass es sich hier um zwei ganz ver-

schiedene Personen handelt. Damit h&ngt auch die widerspruchsvolle

Schilderung der Perphiljewa in der zitierten Anm. zusammen, dass

sie Chlustin gewesen sei und doch zu Seliwanow in so nahen Bezie-

hungen gestanden haben soil. Ich finde iiber die Perfiljewa sonst

nur noch die der Behauptung Melnikows, sie sei nicht verschnitten

gewesen, strikt widersprechende Notiz Liprandis (Golos [die Stimme]
1869, J* 61, zitiert bei Liwanow II. S. 533): „Entdeckt und aus Ko-
stroma hergebracht wurde die Edelfrau Gutsbesitzerin Perfiljewa mit
vollig abgeschnittenen Brtisten, die in der Gegend als skopzische Got-

tesmutter gait" (in der Zeit von 1843— 1851). — Ob aber Melnikow
mit der Identifizierung dieser Perfiljewa mit der von Iwan Andrejanow
geschilderten Tschuchlomaer Profetin Ustinja recht hat, vermag ich

nicht zu sagen. Er ftthrt nirgends Beweise dafttr an.
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Personen werden namentlich genannt, ausserdem Weiber und

Kinder). Melnikow bietet aus der Akte nooh folgendes (Mate-

rialien etc. 1872, 2. B. 8. 102, verkttrzt S. 98) : „Die Skopzen des
Nischni-Nowgoroder Kreises bauten in Ntechni-Nowgorod selbst, nicht

weit vom Petrop&wlowski-(Peter-Pauls-)Begr&bnisplatze und in dem
nahe bei der Stadt liegenden Kirchdorfe Fedjakowka, zum Vollzuge

der Andacht nach ihren Riten, unterirdische Zimmer, wahrscheinlich

dazu, dass die Nacbbarn ibre Versammlungen nicbt entdecken und
dariiber der Regierung Angabe machen ktfnnten, aber welcher Bauart
sie waren, wurde aus dem Prozesse nicht ersichtlich" (Akte des Jabres

1823, N 13). — (A. a. O. 8. 161 nach dereelben Akte:) „Der
Bauer Baganow aus dem NiSchni-Nowgoroder Kreise gab an, dass „die

Skopzen Profeten haben, welche das Zukiinftige vorausverkilnden, den
Tod im Yoraus erfahren, die Gedanken der Leute enthiillen, und dieses

als Gabe des Heiligen Geistes achten". — Dariiber hinaus entnehnie
ich dem Refernte Waradinows iiber die Akte (8. 135 f.): w . . . dass

(nach Angabe eines Bauern, dessen Vater und Mutter zur Sekte ge-

horten) ihre Lehre im Verbote des Priestertums bestehe, in Annahme
der Sakramente Christi nicht in Gestalt von Leib und Blut, sondern

als Brot und Wein, und nicht zur Errettung der Seele, sondern allein

fiir die Welt . . . ; es beteten die Skopzen den Vorherverkiindiger an,

indem sie auf die Kniee fielen, darauf hlipften sie, tanzten und drehten

sich auf einem Pusse nach dem Laufe der Sonne ; sie hielten am Alt-

testamentlichen Gesetz fest . . . verboten zu heiraten und schnitten

die Zeugeglieder dazu ab, um der Begierde verlustig zu gehen, indem
sie solchen Panatismus als grosse Errettung und vollige Reinheit hin-

stellten; sie lehrten, als Nahrung keinerlei (kilnstliche) Speisen zu

geniessen und sich von (ebensolchen) Gerichten fern zu halten . . .

Die zum Kriegsdienst tauglichen Skopzen wurden in ihn abgegeben
. . . und in die entfernten Korps Grusiens und Sibiriens verteilt, die

untauglichen in die Sibirischen Gouvernements zu Ansiedlung verschickt,

die Weiber aber auf die Tuchfabriken des Irkutsker Gouvernements**

(Verordnung vom 11. Dez. 1823, Blatt 11 u. 12 der Akte). —

St. Petersburg nach der Verschickung Seliwanows.

Wir wenden uns schliesslich zu unserem Ausgangspunkte,

St. Petersburg, zuriick, weil noch die Nachrichten iiber das

Skopzentum dortselbst nach der Verschickung Seliwanows aus

den letzten Jahren der Regierung Alexanders I. zu bringcn sind.

Wir haben bereits mitgeteilt, auf welche Weiso die Regie-

rung den Skopzen die Verschickung Seliwanows erklftrte und

wie diese sie riickgftngig zu machen suchten (oben S. 281 ff.).

Melnikow berichtet in seiner „Denkschrift* von 1867 (Materialien

etc. 1872, 2. B. S. 87 f.), dass ungef&hr ein halbes Jahr nach dor

Verschickung der Graf Miloradowitsch wiederum die Versanam-
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lung der Skopzen im Hause Solodownikows besuchte und ihnen

erklartc, „dass der Herrscher Kaiser verzeihe und ihnen gestatte

die Andachten fortzusetzen, unter der Bedingung tibrigens, dass hier

nichts anderes geschehe". Bei diescr Erlaubnis ist es naeh M.

auch wahrend der Regierungszeit Alexanders I. geblieben. Na-

de&chdin (S. 1(58) berichtet, dass bis znm Ende derselben „im
Hause Solodownikows unangetastet das „Lagera geblieben sei, auf

welches sich der Usurpator zu setzen oder zu legen pflegte, und rund
urn dasselbe, vor dem Portrat des Usurpators wurden die Riten der

skopzischen Andacht vollzogen". Was aber Nade&chdin sonst

(S. 172 f.) iiber die Nachfolger Seliwanows in Petersburg berichtqt,

scheint erst in spaterer Zeit bekannt geworden zu sein. Wenn
er behauptet, dass Petersburg auch nach seiner Verschickung

der Mittelpunkt der Sekte geblieben sei, so wird das dadurch zu

limitieren sein, dass Susdal ihm je lfinger je mehr den Rang
streitig machte. Im Jahre 1838 wurde bei der Haussuchung in

einem Moskauer Skopzenhause, das als Yersammlungslungsort

gedient zu haben scheint, ein vom 14. April 1822 datiertes Attes-

tat der Petersburger Eaufleute Solodownikow und Gerasimow

an den Wirt desselben gefunden (Meldung des Moskauer Polizei-

meisters Brjantsohaninow an den Mosk. Zivilgouverneur Nebolsin

vom 3. Fcbr. 1838, N 63, abgedruckt bei Meln. 1873, 1 B.

8. 169—171 ,
). Ferner hnben wir bereits gesehen, dass die Be-

1) Noch alter diirfte das Schriftstiick sein, das nach der Ver-

schickung Seliwanows als von ihm geschrieben zunachst in seinem
Petersburger „Sobor" verlesen wurde, zweifelsohne aber von dessen
Leitern zusammengestellt worden ist (Nachweis in „Die geh. h. Schrift

der Skopzen" S. 72 f.). Denn 1822 war bereits eine Abschrift bis in

das Gouv. Kaluga gekommen (vergl. oben S. 355). Meine friihere

Annahme (a. a. 0.), dass es schon am Ende der Petersburger

Zeit Seliwanows verfasst worden, fallt mit der anderen, dass er da-

mals nschon ganz schwachsinnig" war (vergl. oben S. 355, 2. Anm.).

Die Passung des Titels dieses Sendschreibens beweist in der Tat, dass

Snliwanow damals nicht mehr in Petersburg anwesend war. Denn
1) wird es hier (siehe a. a. O.i nicht nur als von ihm, sondern gleicher-

weise als von Akulina Iwanowna und Aleksandr Iwanowitsch, den
langst verstorbenen, gesandt bezeichnet. 2) Ist als seine Adresse
der „Sobor a bezeichnet, „in welchem zum grSssten Teil die Er-

neuerung und die Zerstorung der Adamsstinden geschehen ist" ; dem-
nach gehort die grundlegende Rolle, die der Petersburger w Sobor

a

spielte, jetzt bereits der Vergangenheit an, was nur dahin verstanden

werden kann, dass Seliwanow ihn nicht mehr personlich leitete. Der
symbolische Name „Zargrad tt

sollte wohl den wirklichen Abfassungs-

ort verhullen (vergl. B. I. S. 58, 3. Anm.). Denn dass damit Susdal
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ziehungen der Petersburger Kaufleute aus der friiheren Umgebung
Seliwanows noch am £ndo uaseres Zeitraums bis nach Sibirieu

reichten (oben S. 369). NadeSchdin teilt (S. 60 u. Aum. 74)

dariiber noch mit, dass jcno Meldung des sibirischen Generals

fiir Solodownikow cine formalo Untersuchung zur Folge hatte,

die von der Kauzelei des Kriegsgouverneurs gefiihrt wurde (Aktc

dariiber im Archiv der Stadtpolizei unter J^ 30 des Jahres 1825).

gemeint ist, weil der Zar Peter III. jetzt hier residiert, ist unwahr-
scheinlich. — Uber das Verh&ltnis dieses Falsifikates zu dem grossen

Sendschreiben Seliwanows l&sst sich noch n&her ausmachen (vergl.

Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 73), dass es fast vollst&ndig aus
Zitaten (in willklirlicher Reihenfolge) aus jenem zusammengesetzt ist,

die freilich teils leicht ver&ndert, teils paraphrasiert sind. Auch die

kurzen Verbindungss&tze zwischen ihnen benutzen Ausdriicke und
Wendungen des echten Sendschreibens. Doch sind die Zitate nicht

nur dem Sendschreiben in seiner kiirzeren Passung, wie sie Nadesch-
din (bei Kelsijew) bietet, entnommen, sondern auch der Ergfinzung,

in die es bei Tolstoi ausl&uft (vergl. Die geh. h. Schrift der Skopzen

S. 37—44, 71 f.) Also war diese schon vor 1822 rait ihm verbunden
und wurde von den Leitern des Petersburger Schiffes ebenfalls als

von Seliwanow herriihrend angesehen. Vielleicht erkl&rt sich der

Unterschied des Stiles derselben nur daraus, dass sie eine Reihe von
Jahren sp&ter von Seliwanow diktiert und auch von einem andern

niedergeschrieben worden, als das ursprungliche Sendschreiben. Meinie

Seliwanow Alexander I. die Regierung abgetreten zu haben (vergl.

oben S. 174), so konnte er auch fiir ihn und sein Haus zu beten auf-

fordern, zumal er gegeniiber der Petersburger SJcopzengemeinde solche

Toleranz bewiesen (vergl. Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 43 ; demnach
ist die Erg&nzung noch vor 1819, dem Beginn derVerfolgung geschrieben).

— Ausser Stiicken aus dem „ Sendschreiben** wird auch der Eingang
der „Leiden** paraphrasiert (vergl. oben S. 36 f.) und dort Erz&hltes

referiert (bei War. S. 141, zu vergl. Die geh. h. Schr. der Skopzen
S. 21 f., zum Schluss von S. 42): . . . „als er noch in der Welt lebte,

verpflichtete er sich, fiir Gott und seinen Vater Erloser und fiir das

Miitterchen Akulina Iwanowna und fiir das ganze Israelische Haus
sein Haupt dem Schwerte darzubieten, aber sein Fleisch in kleine

Teile zu zerstiicken, und er war ein herrlicher Profet, bei der ersten

Begegnung mit dem wahrhaften Lichte sagte er sein und des Erlosere

Leben geradezu voraus, aber dem Namen nach ist er mein geliebter

Sohn, Preund und Nachfolger Aleksandr Iwanowitsch und er war mir
ein grosser Heifer und Rentmeister und wieviel Tr&nen vergoss er

w&hrend seines Daseins aus seinen Augen** ... — Wenn die Leiter

des Petersburger Skopzenschiffes es zwischen 1820—1822 fiir notig^

gehalten haben, einen Brief Seliwanows zu f&lschen, so miissen in

dieser Zeit noch keinerlei Beziehungen zu dem SuSdaler H&ftling mog-
lich gewesen sein. Dass sie es mit Geschick getan haben, beweist auch
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Er erkl&rte hierbei, „dass er Potapow diese Unterstatzung als Christ

gegeben habe und sioh einzig dabei von dem herzlichen Wunsche
babe leiten lassen, den Notleidenden nach Moglichkeit Hilfe zu er-

weisen." Das Kriegsministerium war mit dieser Erkl&rung nioht

zufrieden und ordnete eine neue Untersuohung zur Entdeckung

der Wahrheit an. Welche Resultate diese gebabt, sei unbekannt.

Die Sacho blieb, man weiss nicht warum, unbeendigt.

Ausfiihrlichere Mitteilungen iiber die Petersburger'Hkopzen

am Ende unsrer Periode bietet wiederum Iwan Andrejanow, der

ja von Galitsch nach Petersburg reiste (vergl. oben. S. 372;

folgendes nach der l&ngeren Rez., Materialien etc. 1872, 2. B.

8. 202) : „Bei meiner Entsendung nach Peterburg hatte mein Lehrer

Gromow mir gesagt, dass ich, wenn ich in den Sobor zu den Brii-

dern komme, in allem korrekt sein moge ; denn wenn die Petersburger

Brilder auch nur Geringes bemerken, wilrden sie in den Sobor nicht

hineinlassen. Als ich in Peterburg eingetroffen, setzte ich mich in

Beziehung zu dem Skopzen Jer&st Ger&simow, urn bei der Andacht im
Sobor des Vater Erlosers sein zu konnen, und Gerasimow meldete

der Umstand, das Melnikow dieses Schriftstiick so sehr fUr echt ge-

halten hat, dass er im 2. B. seiner „Materialien" ausschliesslich ihm
seine Zitate aus „Seliwanows Sendschreiben* entnommen hat (S. 50,

64 ff., 71 ff, 95 ff., 123, 142, 145 f., 180 ff., 189; auch 3. B. S. 180).

W&hrend die Waradinowsche Rezension des Falsifikates ungef&hr

halb so lang ist wie das Sendschreiben in seiner l&ngeren Fassung
(mit der Erg&nzung Tolstois), geht mir w&hrend des Druckes eine

neue Ausgabe zu, die wohl dieses an L&nge erreicht. Hier ist der

Text des „Sendschreibens tf weit vollstftndiger in der angegebenen Art

ausgebeutet V. Bontsch-Brujewitsch hat sie nach der Handschrift in

der Bibliothek der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften „28—

6

—2" veranstaltet (n Sendschreiben an alle Skopzen" in seinen „Mate-

riaux pour servir a Thistoire des sectes russes. Livraison I. 1908
Irussisch] S. 206—216). Sie ist nicht ganz identisch mit der, welche
Waradinow vorgelegen hat, da dieser einzelne Worte und Phrasen
bietet, die hier fehlen. Aber sie steht ihr sehr nahe und beweist,

dass Waradinow den ihm vorliegenden Text fur seine Ausgabe durch
einfache Weglassung von Satzteilen, S&tzen und ganzen Abschnitten
verkftrzt hat, indem dabei fttr den von ihm gebotenen Rest noch eine

Art Zusammenhang bleibt. Dass das in der Tat das VerhUtnis der

beiden Ausgaben ist, zeigt besonders deutlich der Umstand, dass meh-
rere Stellen, die bei Waradinow sinnlos sind (er hat hier zu viel ge-

strichen), bei Bontsch-Brujewitsch ihren guten ^inn haben (auf S. 142
und 210 u. 211 [2 Stellen], auf S. 144 und S. 213). — Auch Bontsch-
Brujewitsch halt dieses Schriftstiick fttr von Seliwanow selber verfasst

(Anm. 137 zu S. 206), zeigt sich aber dadurch als wenig mit seiner

Lebensgeschichte vertraut, dass er es in das Ende des 18. Jahrhunderts
datiert.
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dariiber den Brttdern, aber sie schlugen es ihm ab, indem sie sagten,

dass sie in den Sobor des Vater Erlosers Ungeweisste nicht aufneh-

men. (Das Weitere nur nach der kiirzeren Bez., bei Waradinow
8. 265, Melnikow S. *il3 :) Er sagte, dass sie in den Sobor des

Vater Erlosers jeden Sonntag und an alien Feiertagen gehen ; dass

bei ihnen die Unterkleidung bis zum Saum nass zu sein pflege und
die Diele pflege nass zu sein von der Radenije ; sie wischen sie mit

Handttichern ab und tanzen von neuem; sie haben solche Wackere,
dass bei ihnen die geheimen Glieder vollst&ndig weggeschnitten sind.

Hier beten die Skopzen, wenn sie an dem Hause vorbeigehen, wo sie

sich versammeln, dieses Haus an. Ein anderer Skopze sagte mir, dass

sie in den Sobor, um zu Gott zu beten, urn Mitternacht sich versammeln
von sieben Uhr an und bis ein Uhr bleiben ; das Wort pflegt von sieben

Uhr an zu sein und endet um neun Uhr und darauf beten sie zu Gott.

Um Mittag versammeln sich die Skopzen von vier Uhr an und verweilen

bis ein Uhr nach Mitternacht. Aber ich war niemais in dem Sobor
ihres Vaters. Ich brachte jedoch einige Haare vom Haupte ihres Er-

asers und abgeschnittene StUckchen von seiner Kleidung mit, welche
mir mein Lehrer ale Gegengabe f'dr ein grosses (Geld-) Geschenk ge-

geben hatte, und eine Profetin hatte mir einige Haare vom Haupte
meines Lehrers gegeben. Die Petersburger Skopzen nahmen diese

Gaben mit grosser Hochachtung an und nannten sie Teile lebendiger

Heiligengebeine".

Die Mitteilung Iwan Andrejanows liber noch ein anderes

Yersammlungshaus (der Nenastjews?) der Petersburger Skopzen

haben wir bereits gebracht (oben 8. 195).

tTberblicken wir nun die Nachrichten iiber die Ausbreitung

des Skopzentums, seitdem Seliwanow seine Leitung von Peters-

burg aus in die Hand genommen bis zum Ende der Begierung

Alexanders I. und vergleichen wir sie mit der friiheron, so hat

sich danach ihr Gebiet nicht sehr erweitert, freilich ist es aber

auch aus keinem der friiheren Sitze verschwunden. Hinzuge-

kommen sind die Gouvernements Nowgorod, Smolensk, Mohilew,

Perm, und (infolge von Verschickung von Skopzen dorthin) Kau-
kasien, ohne dags in alien diesen Gebieten, soviel bekannt, das

Skopzenturn grtissere Dimensionen angenommen h&tte ; ferner als

ein neues Hauptgebiet, das dem zusammenh&ngenden Verbrei-

tungsgebiet der friiheren Periode sich nOrdlich vorlagert, die Gou-
vernements Wladimir, Kostroma und Nigchni-Nowgorod, indem

nicht erst von Sugdal, sondern schon von Petersburg aus Seli-

wanow in nahe Beziehuneen zu ihm trat. Ebenso wird es nicht

zufailig sein, dass alle zuvor genannten Gouvernements ebenfalls

zwisehen jenem ttlteren Verbreitungsgebiete und Petersburg lie-
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gen — ausser den Verbannungsgebieten; denn Perm gehttrt mit

Sibirien zusammen. Es wird iiberall der Beit Beginn unsrer Pe-

riode von Petersburg aus geleiteten Propaganda Seliwanows zu-

zuscbreiben sein, dass auch in dem nttrdlichen Russland sich das

Skopzentum ausbreitete. Was das friihere Verbreitungsgebiet

anlangt, so hat man den Eindruck, dass iiberall dort das Skop-

zentum in unserer Periode eincn besonderen Aufschwung genom-

men hat, wo direkte Beziehungen Seliwanows nachzuweiseu waren,

in Riga, in Moskau, im Kalugasohen, Tambowschen und Sim-

birsker Gouvernement. Das neue ntfrdliche Verbreitungsgebiet

wiirde ein zusammenhftugendes Ganze bilden, wenn es nieht duroh

die Gouvernements Pleskau und Twer, aus denen keine Nach-

riehten iiber Skopzen aus unserem Zeitraum bekannt geworden

sind, in zwei H&lften geschnitten wiirde. Nun aber zeigen die

Nachrichten aus dem Auiang der Regierungszeit Nikolais wie fur

dieses spezielle Gebiet, dass die iriikeren Nachrichten liickenhaft

sind, so (iberhaupt, wie bereits angedeutet, die Ausbreitung de&

Skopzentums auch schon w&hrend der Regierung Alexanders L
als eine grtfssere, als die Nachrichten aus der letzteren mit ihrem

relativ milden Verhalten zu den Sektierern annehmen lassen.

2. Die Nachrichten aus der Regierungszeit
Nikolais I.

Kostroma, Jaroslawl.

Da, wie wir gosehen haben, infolge der Anwesenheit Seli-

wanows immer mehr Suddal Mittolpunkt der Skopzensekte wurde,

so kflnnte fur den gegebenen Zeitraum als richtig erscheinen,

von hier bei der tJberschau iiber ihre Ausbreitung auszugehen.

Aber bisher sind iiberhaupt nicht Nachrichten iiber das Skopzen-

tum im Wladimirschen Gouvernement aus dieser Periode hervor-

getreten, was — auch wenn man alle mOglichen ZufUUigkeiten

inbetracht zieht — als weiterer Beweis (vergl. oben S. 301) daftir

angesehen werden kann, dass in der Tat Seliwanows Wirkungs-
f&higkeit um die Zeit des Regierungsantritts Nikolais I. erlo-

schen ist. Auch fiir das benachbarte Gouvernement Kostroma
fehlt jede ntthere Kunde, ausser den Angaben der von Waraiji-

now (S. 168 ff.) vertfffentlichten offiziellen Sektiererstatistik fftr

die Jahre 1826 und 1827. Danach gab es hier im ersteren Jahre

18 Skopzen, von denen drei Frauen waren, im letzteren 7 Skop-

Digitized byVjOOQIC



888

sen, darunter zwei Frauen !

). — Fiir das siidlich angrenzende

Gouv. NiSchni-Nowgorod sind keinerlei Nachrichten verflffentlicht

worden, wohl aber finden sich fiir das dstlich angrenzende Jaro-

slawsche bei Waradinow Mindestangaben von Skopzen (2, resp. 1

;

8. 169, 179).

Demnach ist kein Grund vorhanden, die Ausbreitungsrayons

iu dieser Zeit um Suzdal und das Gouv. Wladimir zu gnippieren.

Wir behalten die friihere Gruppierung desto mehr bei, als da-

durch der Vergleich zwischen den Nachrichten beider Perioden

erleichtert wird.

St. Petersburg.

Derselbe Skopzenprozess vom 1829, welcher Nachrichten

iiber Seliwanows Aufenthalt im Hause Kostrows zutage f5rderte

(vergl. oben 8. 197 f.), brachte auch einen Brief zum Yorschein,

der eine Antwort auf einen solchen des Lehrers der Skopzen im

1) Waradinow warnt davor, sich gegen diese Statistik mit der

in Russland tiblichen volligen Geringschfitzug zu verhalten, so sehr

er auch zugibt, dass alle positiven Zahlenangaben als solche unzuver-

lassig sind: „Ungeachtet aller M&ngel, geben die in weitem Um-
fange unvollst&ndigen Nachrichten der Gouvernementsbehorden einen

mehr oder weniger angen&herten Begriff, wenn auch nicht von der

wirklichen und genauen Anzahl der Abgefallenen, so doch wenigstens
davon, an welchen Orten der Raskol" (von W. im weiteren Sinne mit
Einschluss der Sektierer gemeint) „existiertf welches Gebiet der Ras-
kol zu umfassen vermocht" (S. 158) «... welche Eigenart der
Raskol an einem Orte zeigt, .... welche Sekte an einem Orte vor-

wiegt. Diese Ziffern stimmen ziemlich zu den Nachrichten, welche
uns die Prozesse bieten, die im Ministerium gefuhrt wurden*4

(S. 183).

.Der allerfleissigste und -aufmerksamste Vergleich dieser und jener

iiberzeugte mich, dass man die Ziffern der Jahre 1826 und 1827 durch-

aus nicht verachten darf und dass sie unzweifelhaft die Karte des

Raskols jener Zeit zeichnen ... An den Orten, wo eine grossere An-
zahl von Raskolniken angegeben wird oder das Vorwiegen einer be-

sonderen Sekte ... da sind auch mehr Prozesse entstanden, sodass.

die Ziffern, welche in das Ministerium von den Gouvernementsverwal-
tungen gekommen sind, durch die Akten des Ministeriums erklftrt oder
wenigstens bestatigt werden, die letzteren aber werden durch die Zif-

fern erkiart" (S. 186 f.). — Piir den relativen Wert der Skopzen-
Statistik insbesondere beruft sich W. darauf, dass in ihr das m&nn-
hche Geschlecht fiber das weibliche vorwiegt, was apriorische Wahr-
scheinlichkeit habe, u. a. deswegen, weil damals Frauen auch ohne
Verschneidung in die Sekte eintraten.

Grwf, Rot*. Sekton II. 25
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Kreise Opotschka des Gouv. Pskow (Pleskau) an Seliwanow nach

Petersburg 1st, als dieser schon in Sugdal gefangen sass. Sie ist vom
26. Mai 1821 datiert und lautet (bei Melnikow abgedruckt, Mate-
rialien etc 1872, 2. B. 8. 505): „Es griisst dioh dein grosser Gon-
ner, der reiche Kaufmann und unser Wirt, an den du gchreibst;. nur
befindet er sich bereits nicht mehr bei dieser Residenz, sondern ist

abwesend, gem&ss Gottes Genehmigung und eigener Biiligung wiinschte

er s ch in einem Kloster hinter der herrschenden Stadt Moskwa zu
Ruhe zu setzen, sendet ftir uns und fiir die tibrigen zu Gott Gebete
empor und liber seine Riickkehr wiederum an diesen Ort ist die Zeit

noch nicht angegeben worden. Aber alle Angelegenheiten hat er dem
Sohr e Michaila Solodownikows und zwar zusammen mit den Verwal-

tern anvertraut, und alle Angelegenheiten gehen gem&ss der Ordnung
ohne Ver&nderung, wie sie auch friiher gingen a

. — Das ist eine

authentische Nachricht dariiber, wen Seliwanow zu seinem Stell-

vertreter in Petersburg bestell t, und die Vermutung Nadedchdins

(S. 173), dass die Leitung nicht nur der Petersburger Gesellschaft,

sondern der ganzen Skopzenwelt seit der Entfernung Seliwanows

in den starken H&nden Michaila Solodownikows zentralisiert ge-

wesen sei (der erst 1840 gestorben), ist demnach unrichtig. Von
ihm als dem Hauptleiter des ganzen Skopzenturns unterscheidet

Nadegchdin (S. 172) den Stellvertreter Seliwanows bei dem Pe-

tersburger Hauptbethaus, Das sei Wasili Fj6dorow gewesen, den

Melnikow als Schreiber eben dieses Briefes bezeichnet. Er beruft

sich dafur (Anm. 238) auf die „Vorschrift des Rigaer General

-

gouverneurs anl&sslich der Pskower Skopzen vom 22. Februar des

Jahres 1829 tt (vergl. oben S. 279). In den Ausziigen aus den

Akten des Pleskauer Prozesses von 1829 hat Melnikow diese

^Vorschrift" nicht mitgeteilt, wohl aber einen audern sp&teren

Brief Wasili Fjodorows (vom 4. Aug. 1822, sieho unten), in welchem

er in der Tat eine selbst&ndige Verfiigung trifft, obgleich er er*

klftrt, dass er wegen der Abwesenheit des „Wirtes a keine Be-

fehle geben kttnne. Man kftnnte nun annehmen, dass er unter-

dessen den Sohn Michaila Solodownikows, den Seliwanow zu sei-

tiem Stellvertreter bestellt (ich finde ihn ilbrigens sonst nirgends

erwfthnt), von diesem seinen Posten verdrttngt hatte. Aber viel-

leicht beweist jene vorsichtige Ausdrucksweise, dass er nur neben

Solodownikow als einer der ^Mitverwalter" (vergl. deu oben ge-

botenen Brief) eine Rolle zu spielen suchte, vielleicht weil die

Korrespondenz in seinen H&nden lag. Denn wenn Seliwanow

seinem Stellvertreter alle Angelegenheiten anvertraut hatte, so

doch damit auch die Vollmacht, in seinem Namen Befehle zu ge-

ben. Freilich kftnnte unterdessen (in mehr als zwei Jahren nach
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fetiaor Verschiokung) Seliwanow bereita yon SuSdal aus die Ztigel

der Obertaitung wieder pelbet in die Hand genommen haben, so

Bcbwierig aucb vom Kerker aus die Beziebungen zu seiner Ge-

tneinde aufrecht zu erbalten waren (vergl. oben S. 294 ff„ 338). Na-

dedchdin idenifiziert Wasili Fjodorow mit Choroschkejew (vergl.

oben S. 276). — Der Brief beweist aucb, dass die unter den

Skopzen wfthrend der SuSdaler Haft weit verbreitete Meinung,

dass Seliwanow sich freiwillig ihr unterworfen und aus ihr wieder

nach Petersburg zuriickkehren werde, von seinen Petersburger

Stellvertretern ausgegangen ist 1
).

Sonst finde ich ttber Petersburg nur nooh die Notiz bei

Melnikow (Materialien etc. 1872, 3. B. S. 88), dass im December

1^25, gleich nach dem Regierungsantritt Nikolais, die hiesigen

skopziscben Versammlungen verboten wurden. Oleicbzeitig ge«

schah wohl aucb dio 8chliessung des Bethauses Solodownikows,

welcbe nach der ^Angabe des Deserteure Wasili Budtilin* von

1829 die Skopzen dem Kaiser sehr Ubelgenommen (bei Melnikow,

Materialien etc. 1872, 4. B. 8. 88 f.): „Den Kaiser Nikolai Pawlo-

witsch erkennen sie nicht an, weil mit dem Befehl seiner Majestat

in der Residenzstadt St. Peterburg das Haus versigelt worden, wel-

ches ihnen als Versammlungsort gedient und in welchem ihr vermeint-

licher ErlGser gelebt".

Die Zahlenangaben Waradinows — 100 (28 Frauen) Skopzen

fiir die Stadt Petersburg im Jabre 1826, 90 (23) im Jahre 1827,

85 (19), resp. 99 (27) fiir das Gouvernement (Ingermannland ; S. 166,

176) — erreichen gewiss nicht die Wirklichkeit (vergl. oben 8. 220

u. 1. Anm. ; 347), weisen aber doch innerh'alb seiner Tabelle dem
8t. Petersburgischen einen der ersten Pl&tze an. Sonst fehlen Nach-

richten iiber das Skopzentum in Ingermannland in dieser Zeit.

Dafiir aber treten infolge der verschftrften Veffolgung drei

bisher verborgen gebliebene Hauptherde der Petersburger skop-

zischen Propaganda an das Licht der Offentlichkeit, die es schon

unter der friiheren Regierung waren: die Skopzenschiffe im So-

1) Von diesen der Akte beiliegenden beiden Briefen bemerkt
Melnikow (S. 203), dass der eine mit schwarzem Sigellack versigelt

sei, der andere mit rotem und zwar mit folgendem Stempel: Sonne
und Mond liber einem von zwei Palmzweigen eingefassten Schilde,

in deren Mitte eine Taube, die sich auf den Schild herabl&sst; auf

dem Schilde die Buchstaben G. B. IS. auf der oberen Zeile, auf der

unteren DU. NA. (Gosuddr B&tjuschka, Iskupitel, Duchownti Nast&w-
nik = Herrscher V&terchen, Erloser, Geistlicher LeHer).

25*
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lowezki-Kloster am Weissen Meere (Gout. Arkhangelsk 1

) und im
Pleskauer und Twerschen Gouvernement

;
ja die Aufdeokung des

er8teren fiihrte die eiues anderen am entgegengesetzten Ende
Russlands, in Bessarabien und in dem benachbarton Chersonschen

in noch friiherer Zeit mit sich.

Solowki (Bessarabien, Cheraon).

Dem Skopzensohiff im Solowezki-Eloster widmet Melnikow
die ganze ^Erste Abteilung" seiner „Materialiena etc. (w8olow6z-

kische Dokumente iiber die Skopzen", 1872, 1. B. V. 8. 44—174

;

Naohtrag 4. B. Y. 8. 95 f.). Hier bietet er neun schriftliche Be-

kenntnisse, die ebensoviele im Eloster gefangen gehaltene Skop-

zen vom 3. Dezember 1826 bis zum 15. Juli 1827 dem Archi-

mandriten Dosife Nemischinow Ubergeben (8. 53—111 a
>). Auf

welche Weise es Dosife gelungen, jene Skopzen zur Einreichung

ihrer Bekenntnisse zu bewegen, an deren Schluss sie „Andre

Seliwanow" (vergl. oben 8. 20 Anm.) und seine Lehre verfluchen

und um Wiederaufnabme in die Eirohe bitten, dariiber enthalten

diese selbst keine Mitteilungen. Melnikow berichtet im Vorwort

(obne Quellenangabe), es seien Nachrichten dariiber, dass ins So-

lowezki-Kloster versohickte Skopzen nicht nur Arreatanten, Bon-

dern auch Soldaten des ttrtlichen Inyaliden-Eommandos verschnit-

ten, welche bei den Arrestlokalen Wache zu stehen hatten, nach

Petersburg gedrungen. Zur Wiederherstellung der Ordnung sei

als neuer Klostervorsteher der Archimandrit Dosife Nemtschinow

gescbickt worden, dem es auch gelungen, soviel es mttglioh war.

Denn die Solowezkischen M5nche hatten mit den Skopzen sym-
pathisiert (8. 48). Des weiteren bietet Melnikow nur einen „TJkad

des H. Regierenden 8inods an den Archimandriten des Stawro-

pigialnii- (Stauropegie-) Solowezki-Klosters Dosife vom 14. Mara

1) Nur bei Pelikan (Beilagen S. 3 Anm.) finden sich aufgrund

eines Verzeichnisses des Gouverneurs fur das Jahr 1821 12 Skopzen

als hierher deportiert angegeben.

2) Es folgt S. Ill— 174 die schon des ofteren von uns beniitzte

(vergl. Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 66—70 und oben S. 2, 1.

Anm., 20, 1. Anm., 81, 85, 201, 206 f., 211 ff.) Schrift des Archi-

mandriten selbst „Aufdeckung der Heimlichkeiten oder Uberftthrung

der H&resie der Skopzen*" etc. von 1834, die aber hier nicht in Be-

tracht kommt, da sie eine allgemeine Schilderung des Skopzentums
ist, wenn auch zum grossen Teil auf grund jener neun Akten.
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des Jahres 1828 dariiber, wie die zur Heiligen Eircbe sich be-

kehrenden Skopzen mit ihr zu vereinigen seien", welcher auf

eine diesbeziigliche An frage desselben erlassen worden (1872, 4. B.

V. 8. 95 f.).

Acht tod den neun Bekenntnissen sind nicbt von den Skop-

zen selbst niedergeschrieben worden, sondern fur diese Analpba-

beten von einem im Kloster (wegen Listening eines Heiligen-

bildes) gefangen gehaltenen Lehrer Wasili Woskresenski (vergl.

oben S. 205 Anna.). Melnikow bemerkt, dass sie daber „nicht

wenig seminaristischer Rethorik und Ausdrttcke" entkielten, „die aus-

schliesslich Personen geistlichen Standes eigentiimlich und fiir Leib-

eigene und Soldaten", was jene Skopzen waren, durchaus unver-

st&ndlich seien. Aber nieht nur das. Sie sind alle nacb einem

Schema goarbeitet, das also dem Lehrer angehtirt, und enthalten

Anstttze zu gelehrter Darstellung der Geschichte der Skopzen,

ihrer Lehre und ihres Kultus '), Sammlung ihrer Lieder etc.

Wir bieten daher in extenso nur das eine Bekenntnis, welches

von dem, der es abgelegt, selber verfasst ist, einem Skopzen von

einiger Bildung, die ^Erklftrung des Stabskapit&ns des
34. J&gerregiments, Boris Petrowitsch Sosono-
witsch (vom 14. Januar 1827, 8.83 ff.):

„Ich bin gebiirtig aus der Ansiedlung Schtschuplii im Smolensker
Gouvernement, von Edelleuten, getauft mit der Griechisch-russischen

christlichen Taufe, wie sichs gehort. Im Alter von zwolf Jahren ward
ich infolge Bittgesuchs der Eltern in das St. Petersburger Kriegs-

waisenkorps fiir Edelleute zu meiner Erziehung und Bildung aufge-

nommen, von wo ich in den Dienst S. Kaiserlichen Majest&t im Jahre

1815 im Range eines F&hnrichs in das Krementschuger Regiment zu

Fuss trat, und aus ihm im Jahre 1816 in das 34. J&gerregiment. Ich

verbrachte mein Leben bis zum (Vorrticken zum) Range eines Leut-

1) Ja in dem einen von ihnen, wderErkl&rung des Blinden Iwan
Kudimow vom 28. Dez. 1828 u

, bietet Wasili Woskresenski Ans&tze zu

einer Darstellung der Geschichte der Verschneidung uberhaupt (S. 67),

die er mit der des Sohnes der Semiramis beginnt. Da hierin und
sonst sich Nemtschinow als von ihm abhitngig ausweist, indem er

jene Ans&tze zu einer ausfiihrlichen gelehrten Darlegung ausgestaltet

hat (S. 116— 122), so ist demnach jener seminaristisch gebildete (im

Geistlichen Seminar zu Pleskau erzogen) friihere Lehrer an der Kreis-

schule im St&dtchen Noworschew im Gouv. Pleskau (Pskow), der, wie

er bekennt (in seiner „Erkl&rung" an Dosife vom 10. Nov. 1826, bei

Meln. S. 51 Anm.), infolge der Lektttre der Biicher der franzdsischen

Atheisten sich zu jener L&sterung hatte hinreissen lassen, der eigent-

liche Vater jener in Russland iiblichen Einleitungen fiir die Darstel-

lung der Skopzensekte (vergl. oben S. 1 f. und 1. Anm. zu S. 2).
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jiants wie ein gewohnlicher weltlieher Mensch, aber im Jahre 1820,

als ich in fleischliche Zligellosigkeiten und Leidenschaften gefallen warf

fiihlte Jch einstmals die Nichtiibereinstimmung meines Lebens mit einem
pflichtgem&ssen christlichen Leben, geriet von Zeit zu Zeit in Rtthrung

und entschloss mich plotzlich, alle meine Leidenschaften zu lassen

und mich bussfertig an den barmherzigen Oott zu wenden, in Fasten

und Gebet, wozu ich des Nachts aufstand. Aber wie solohes nicht.

vor den Leuten verborgen bleiben konnte, so verbreitete sich auch in

dem 1. Karabinier-Regiment, in welchem ich mich befand, das Gerticht

von solchem meinem Benehmen; wie aber nach einiger Zeit zu mir
ein Gemeiner aus derselben Rotte, Pedul Petrow kam und sagte,

dass ich gemftss dem Worte des Evangeliums nicht offenkundig beten

dtirfe, und dabei sagte er mir, dass er einen vollkommenen Weg zur

Erlangung der Errettung kenne, woriiber ich mit grosser Wissbegier

den Gemeinen auszufragen begann, aber er erkl&rte mir, soviel ihm
moglich war . . .

!

)» dass es auf Erden gerechte Leute g&be, welche
mir Errettung verkundigen und mit offensichtlichen Wundern (dessen)

vergewissern wttrden. Da ich das ungeduldig zu erfahren wUnschte,

entschloss ich mich, sogleich den Gemeinen Fedul Petrow als Denscht-

schik a
) anzunehmen, von welchem ich weiter von den in der Stadt

Benderii (Bender) im Bessarabischen Gebiete, wo wir damals unser

Quartierhatten, vorhandenen skopzischen . . . Lehrern erfuhr, von denen
ich nicht den geringsten Begriff gehabt hatte . . . ; iiber sie nach ihrer

guten Seite von meinem erw&hnten Denschtschik informiert hielt ich sie

fiir von Heiligkeit erfiillte, tugendhafte Manner, indem ich dabei durch-

aus nicht wusste, dass sie Skopzen waren. Und so fasste ich in

winterlichem Monat, in der Butterwoche, die Absicht, von meinem
Quartier, welches in nahem Abstande von Benderii entfernt war, in

das St&dtchen mit meinem Denschtschik zu jenen . . . Heiligen zu fahren,

um von ihnen Anweisungen zum Nutzen der Seele zu meiner Erret*

tuhg zu erhalten, wonach ich iiheraus strebte. Als ich von dem Orte

meines Quartiers ausgefahren war, geschah mit mir folgendes unge-
wohnliche Ereignis, das mich bis jetzt verwundert hat ; noch in jenem
Dorfe selbst sprang, w&hrend ich fuhr, unbekannt woher, ein schwarzer
Koter von schrecklicher Grosse hervor und, seine lange Zunge aus-

streckend, lief er gerade hinter meinem Schlitten her, den jener

Denschtschik, als er ihn erblickte, mit der Peitsche schlug, indem er

sagte : „Siehe der Feind, dem es um Sie leid tut, l&uft hinter Ihnen
her !" Sofort fielen iiber den Koter alle im Dorfe vorhandenen Hunde
her, aber er verschwand plotzlich, zu meiner und der umstehenden
Bauern Verwunderung ; aber ich setzte meinen Weg weiter fort, ge-
langte in das Haus des skopzischen . . . Lehrers, wo er sich zeit-

weilig aufhielt. Als ich aus der Stadt Kischinew eintraf, fand ich

1) Ich lasse hier und des weiteren seinen frttheren Glauben und
die frttheren Glaubensgenossen schm&hende Worte (oder sonst Ent-

behrliches) weg.

2) = Offiziersbursche.
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dort an zwanzig Mann seiner Anhanger versammelt, einige Soldaten

jener selben Rotte, in welcher ich mich befand, und einige Bauern,

die andachtig mit jenem . . . Lehrer zusammenwaren. Da fragte mich
der . . . Lehrer, weshalb ich hierher gekommen sei. Ich antwortete:

„Ich wtinsche die Seele zu retten." Er fuhr fort: „Zur Anweisung
haben Sie Bischofe und Priester, aber ich bin ein niedriger und armer
Mensch, ein Arrestant" (denn er war, wie ich nachher in Erfahrung
brachte, wirklich ein solcher, aber lebte nach dem Willen der Obrig-

keit in Preiheit). Weiter sagte er mir: „Ihnen darf man die Dinge
dessen ohne Biirgschaft nicht enthiillen", worauf ich mit Gott dem
Heilande mich verbiirgte. Nach einigen Gesprachen und Lektttre des
Buches „Patenk Petsch^rski" (Hohlenklosterheiligenbuch) . . . zogen
alle dort Anwesenden lange Hemden an, ziindeten Lichte an, der

Lehrer nahm ein Kreuz mit dem gekreuzigten Heiland, dem Herrn Jesu
Christo, in die Hfinde und sie stimmten die bekannten Lieder an
„Wenn ihr in Christum getauft werdet" usw., „Kommt lasst uns uns
verbeugen", und „Himmlischer Zar". Darauf veranlasste er mich, ihm
nachzusprechen : „Ich kam zu dir, Herr, auf den wahrhaften Weg der

Errettung, nicht unfreiwillig, sondern nach meinem eigenen Wunsch,
und ich verpflichte mich vor dir, Herr, Uber diese heilige Sache nie-

raandem zu enthttllen, bei Todesstrafe, wofiir ich als BUrgen deinen

Sohn, unsern Herrn Jesum Christum stelle
-

, und weiter: „Ich ver-

pflichte mich, Herr, mich von Trunksucht, Unzucht, schandlichem Ge-
rede und von alien liederlichen Gesellschaften fernzuhalten, wofiir ich

auch Gott zum Biirgen stelle; ich verpflichte mich, Herr, fur diese

heilige Sache Verfolgung zu erleiden, Qualen, Feuer, Wasser, Knute,

Beil, Block und Tod, aber von deiner heiligen Sache werde ich mich
nicht lossagen. Vergib mir, Herr, vergib mir, Allerheiligste Gottes-

mutter, vergebet mir, Engel, Erzengel, Cherubime, Seraphime und alle

gottliche Macht; vergib, Himmel, Sonne, Mond, Sterne, Erde, Seen,

Pliisse, Berge und alles Element!" Schliesslich stimmten sie plotzlich

ihre . . . Lieder an und begannen sich zu drehen, alle in einem Kreise,

was „rad6tj
tt genannt wird ; und dieser . . . Lehrer* er war auch

Profet, begann in singendem Tone zu profezeien. Und unter anderem
verwunderte mich das ammeisten, dass wahrend seines Profezeiens

aus dem Seitenzimmer durch die Tttr eine menschliche Hand erschien,

was erblickend die ubrigen dorthin sturzten,. um zu sehen, wer sich

dort befindet, da sie aber niemand fanden, schlossen sie, dass wie
der Hund so auch die Hand nichts anderes sei als der Teufel, der

mich verwirren wolle. Vor Verlangen nach der Errettung brennend
horte ich darauf, dass ich die Verschneidung annehmen miisse, indem
man sich auf das Evangelium, das 19. Kapitel Matth&i berief ; weswegen
ich, wenig bewandert in der Auslegung der Heiligen Schrift und mich
mit derartigen BQchern fast garnicht besch&ftigend, vollstandig glaubte,

dass dies die wirkliche Wahrheit sei. Und so wurde ich von jenem
erw&hnten Denschtschik nach drei Tagen auch verschnitten durch Weg-
schneiden wie der Gliedzwillinge so auch der Rute selbst; bei eben
jener meiner Aufnahme hatte mir der erwahnte . . . Profet unter

anderem so vorausgesagt : wWann du zu Hause ankommst, so verwahre
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deine Pensterchen (okoschki), damit nicht drei Katzen (koschki) hinein-

kommen". Diese seine . . . Profezeiung erfiiilte sich wirklich; denn
als wir an eben jenem Tage nachts zu Hause ankamen, und das unter

uns auf jener Versammlung Geschehene durchsprachen, so kamen
unerwartet zu mir ans Penster drei Leute, um das unter uns Vorge-
gangene zu horen, und schliesslich kamen zu mir ins Zimmer drei

Soldaten in verschiedenen notwendigen Angelegenheiten, was mir bis

jetzt eine nicht geringe Vergewisserung gewesen ist. Bei dem Uber-
gange unseres Regiments aus der Stadt Benderil in die Stadt Chotin
wurde ich in demselben Jahre 1820 zum Stabskapit&n befordert, aber
nach dem Eintreffen in jener Stadt besch&ftigte ich mich unaufhorlich

mit fleissigem Erlernen jener H&resie, als mit volliger Errettung, und
gedachte gem&ss meines Eifers ihr gegenilber selber zu profezeien,

indem ich jenem . . . Lehrer nachahmte, und schliesslich Ubte ich mich
allm&hlieh darin ein und sagte alles das, was mir nur in meinen Sinn
kam, ohne dass mir dabei irgendwelche Unf&lle zugestossen w&ren,
und endlich gewohnte ich mich so, dass ich ohne jedes Anhalten
auch bis jetzt einer grossen Menge von Leuten . . . profezeien kann;
jedoch sagte ich im Laufe meines . . . Profezeiens — ich vermag es

selbst nicht zu wissen, aus welcher Ursache — zuweilen den Zuho-
renden die Zukunft voraus, was auch wirklich eintraf . . . Im Jahre
1821, als bereits viele von den Untermiiitfirs des 34. J&gerregiments
sich an jener H&resie wie an der Pest angesteckt und sich verschnit-

ten hatten, so ward auch ich an den Anzeichen erkannt . . ., wofiir

ich von der Obrigkeit dem Kriegsgericht iibergeben wurde, wie ftir

meine Verschneidung, so auch ftir Verleitung von Untermilit&rs dazu
. . . Uber meine Verschneidung durch meinen Denschtschik hinaus
hatte ich selber niemand von den Untermilit&rs, die mit mir gerichtet

wurden, verschnitten, und niemand zu der H&resie angeleitet ausser
zwei Gemeine . . . welche ich auf die gewShnliche oben erlfcuterte

Weise in die skopzische Gesellschaft aufgenommen hatte, wie ich

auch selber aufgenommen war, ohne sie zu versohneiden ; denn nach
meiner Verschneidung und nach der Arretierung des erw&hnten . . .

Lehrers P&wel Borisow, hatte ich selber den Rang des Lehrer-
tums Uber die verschnittenen Untermilit&rs auf mich genommen, und
bei meinen Verhoren deckte ich den erw&hnten P&wel Borisow
und nahm das auf mich, dass die Untermilit&rs zur Verschneidung
durch mich und nicht durch Pdwel Borisow angeleitet worden.
Gleicherweise auch als ich unter Arrest genommen wurde, so ward
mir vom angegebenen . . . Lehrer ein Brief zugeschickt, welcher auf
Anleitung und einige Benachrichtigungen abzielte, so gab ich bei meiner
Befragung durch den Korpskommandierenden . . ., von wem der Brief

geschrieben, (ihn) nicht an. Im Verlaufe der Jahre 1821 und 1822
sass ich beim Regiment unter Arrest und im vergangenen Jahre 1822,
als ich w&hrend der Einquartierung des Regiments in der Stadt Tiraspol
war, wurde ich von dort in dieses Solow6zki-Kloster verschickt, wo ich
im Maimonat des Jahres 1823 zur Busse auch eintraf, und gleicherweise
auch die ttbrigen mit mir unter Gericht stehenden sieben Skopzen
niederen Ranges. Als ich zur hiesigen Einschliessung eintraf, fand
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ich einen gewissen Gefangenen von den Skopzen vor, den Peters-

burger Kleinbiirger Semjon Kononow 1

), einen verschlagenen
Menschen . . . , mit dem ich gem&ss dem Geiste der gemeinsamen
Verirrung bis jetzt sehr eng verbunden gewesen bin ... er iiber-

izeugte mich, wie die iibrigen im Kriegsdienst steherrden Skopzen,
dass der, welcher sich anfangs den altesten skopzischen Lehrer nannte
und in Peterburg lebte, unter dessen Einfluss sich alle diese Ge-
sellschaften in unserem Vaterlande befinden, Jisiis Christos, der Sohn
Gottes ist, der zum zweiten Mai auf die Erde zur Erlosung (iskup-

tenije), d. i. Verschneidung (oskoplenije) des menschlichen Geschlechts

unter dem Namen blosser Menschen herabgekommen : A n d r 4 Seli-
wanows und Pjotrs III., des Allrussischen Kaisers, und erzahlte

dabei soviel Pabeln und Wunder, dass er uns alle, die wir hier ein-

getroffen, vollig abergl&ubisch machte ; denn bei meinem Eintreffen

hierselbst, im Solowezki-Kloster, wusste ich vgn dem Zustande der
Haresie noch rein nichts, ausser dass ich von jenem . . . Lehrer
Pawel Borisow . . . angeleitet worden war, die von mir oben erklarten

Riten zu beobachten, als: sich zu drehen oder radetj, einige . . .

Lieder zn singen und sich durch Enthaltung von Wein, Pleisch, Un-
zucht und liederlichen Gesellschaften zu bewahren, sich vor einander'

mit dem Kreuze(szeichen) zu verbeugen, nach rechts nach der Sonne
zu gehen, und dabei sagte mir ebenderselbe Pawel Borisow, dass

sich zu jener Zeit in St. Peterburg das SkopzischeV&terchen,
der Profet iiber die Profeten befand, und er nannte ihn den
verstorbenen Kaiser Pjotr Feodorowitsch, aber dass er als Jisus

Christos anerkannt wurde, der im Pleische gekommen, und die sagen-

hafte . . . Geschichte iiber ihn, und gleicherweise von den skopzischen

Dogmen ihres verborgenen Glaubens wusste ich nicht; denn, wie ich

nachher von dem erw&hnten Semjon Kononow erfuhr ... so sagen
sie von diesen Geheimnissen nicht alien Skopzen, und sogar einige

von den Leitern und Profeten wissen nichts von ihrem . . . Christus,

indem sie nur die ausseren Riten kennen, bis zu der Zeit, wann ein

jeder bereits in dieser Sache sich befestigt hat, was bis an 10, 15

und mehr Jahre dauert, aber manche sterben auch in solchem Nicht-

wissen ; denn die Skopzen versichern bestimmt, dass dieser . . .

Christus derselbe sei, welchen auch alle Christen anerkennen, mit dem
Unterschiede nur, dass er zum zweiten Male gekommen sei, sich

kreuzigen zu lassen, was sie in der Polgezeit erwarten. Und so er-

fuhr ich von dem gekennzeichneten Skopzen Semjon Kononow den
ganzen inneren Zustand der skopzischen Haresie, der ich bis zu jener

Zeit ein eifriger Erfttller der ausseren Riten gewesen war. Im Laufe
des Jahres 1823 aber . . . flosste mir der angegebene Skopze durch

seine . . . Anleitungen ein, die schreckliche Absicht des Wegschneidens
der geheimen Zeugeglieder oder Ruten bei alien Skopzen, die sich

hier im Solowezki-Kloster befanden, auszufiihren, welche sich fruher

nur der Gliedzwillinge beraubt hatten, welches Wegschneiden der

1) Vergl. oben S. 285.
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.Ruten ich tats&cblich an 13 Menschen veriibte, mit einem in den
Arrestantenzimmern befindlichen Instrument, das Meissel genannt
wird, zum Eigentum des gefangen gehaltenen verstorbenen Arrestanten

Isai Iljin
!

) gehorig, als zu jener Zeit mit Erlaubnis des Klostervor-

stehers sich die Arrestanten mit verschiedenen Arbeiten besch&f-

tigten . . . (es folgen die Namen), indem ich das nicht auf einmal an
alien vollzog, sondern je an einem einzelnen, und von Zeit zu Zeit

im Laufe des Jahres 1823* Dabei wurde auch von mir dem sich im
hiesigen Kloster in der Tischlerwerkstatt . . . Befindenden die Rute
abgenommen, im Jahre 1825 . . . auf seine Bitte . . . Solche bos-

willige Absicht wurde von jenem Kononow tats&chlich deswegen ein-

geflos6t, weil nach bekannten Versuchen jeder Skopze, der von fleisch-

licher Leidenschaft iiberw&ltigt wird, sich mit dem weiblichen Ge-

schlecht vermischen kann. Eigentlioh aber wurde diese Sache von
mir an jenen Skopzen deswegen ausgefiihrt, weil ich die Benennung
ihres „Lehrers und Le iters" angenommen, und weil sie alle

sich in alien Fallen nach meinen Anleitungen richteten. Ausserdem
aber wurden zwei aus der Zahl der von mir angegebenen Leuten . . .

ausser der Wegnahme der Ruten durch Wegschneiden der Giied-

zwillinge verschnitten, nach ihrem Eintreffen in das Solowezki-Kloster

zur Busse, der eine . . . (durch Wegschneiden) beider, der andere . . .

eines Glied(zwilling)s ; denn er war von seinem Orte in solchem Zu-

stande eingetroffen" . . .
2
).

1) Vergl. oben S. 275.

2) Des weiteren bietet Sosonowitsch als „von mir geschopfte

Belehrungen Semjon Kononows" eine in drei Abschnitten geteilte

Darstellung von Legende, sonstiger Lehre und Kultur der Skopzen
(S. 89—97). Das ist neben den betreffenden Ausftthrungen Wasili
Woskresenskis (bes. S. 55

—

63; 65—82) die fclteste Darstellung. Sie

ist als von einem Skopzen herriihrend von grossem Werte und wir
werden im 2. Teil dieses Bandes oft uns auf sie beziehen (schon oben
S. 142 f., 145, 206 benutzt). Nun freilich bietet Woskresenski seine

l&ngere Darstellung (S. 65—82) als ein Werk des Blinden Iwan
Kudimow, der nur heuchlerischer Weise sich in das Solowezkische
Skopzenschiff habe aufnehmen lassen und nachdem er alle ihre Ge-
heimnisse im Laufe von zwei Monaten erfahren, sich offen von ihnen
getrennt, als sie ihm die Verschneidung vorgeschlagen. Eine derartige

Offenheit gegeniiber einem blossen (unverschnittenen) Katechumenen
widerspricht nicht nur tiberhaupt skopzischen Gepflogenheiten, son-
dern speziell auch der gerade damals nach Sosonowitschs Zeugnis
(oben S. 393) in dieser Hinsicht herrschenden Strenge. Der Blinde
wUre ja auch als solcher garnicht imstande gewesen, eine so an-
schauliche Schilderung des Kultus zu liefern. Woskresenski hat wohl
nur seinen Namen benutzt, um seine eigene Darstellung der Skopzen-
sekte vor den Archimandriten zu bringen. Nicht nur ist, wie bei den
iibrigen Bekenntnissen der Skopzen am Schlusse bemerkt, dass wegen
des Bekennenden Analphabetie Wasili Woskresenski es niederge-
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Im 3* B. der „Lesungen in der Eaiserl. Oesellschaft fiir

Gesoh. und russlttnd. Altert." von 1872 vertfffentl. O. B. einen

im Besitze I. M. Ljadows befindlichen and ihm zur Verttffent-

lichung iibergebenen Brief 8o6onowitsehs vom 17. Juni 1831

(S. 325 f.), in welchem es im Widerspruohe zu der obigen „Er~

klfcrung" (S. 890) heisst (8. 326): wIch war damals mit dem Re-
gimente in Odessa im Quartier und es geriet zu mir als Denschtschik
ein Skopze, welcher mich mit seiner . i . Lehre durch den in Odessa
vorhandenen skopzischen Lehrer in die skopzische Hftresie einfiihrte,

man verschnitt mich -
. . .

l
) O. B. halt diese Angabe fiir die der

Wahrheit entsprechende, wfthrend die der „Erklftrung tt

, dass er

in Bender verschnitten worden, fiir falsob. Dadurch wiirde letz-

schrieben, sondern es heisst auch am Anfarig (S. 66), dass jener mit
seiner UnterstUtzung die vom Archimandriten eingeforderte Erkl&rung
vorstelle als „Ausfiihrliche Beschreibung der Skopzischen H&resie,

mit einer kurzen historischen Erforschung des Anfanges dieses ab-

scheulichen und qualvollen unter den Leuten eingefiihrten Gebrauches"
(vergl. oben S. 389 Anm.), „die dogmatischen Grundlagen, geheimen
Riten und personlichen fiusserlichen Eigenschaften der Skopzen, mit

einem kurzen Vernunftschlusse liber diese Hftretiker". — Zumal da
die kiirzere Darstellung (S. 55—63), die sich in dem Bekenntnisse

eines der von SoSonowitsch am Schlusse erwahnten verschnittenen

Soldaten findet, entweder ein»Auszug aus der l&ngeren ist oder ihr

als Grundlage gedient hat (bereits am 3. Dez. 1826 eingereicht),

ferner beide Darstellungen sich vielfach mit der SoSonowitschs bis

auf den Wortlaut beriihren, so wird man mit der Annahme nicht

fehl gehen, das Woskresenski seine Kunde ttber die Skopzen nur
zu sehr geringem Teil dem Blinden Kudimow verdankt, zum weitaus

grossten Teil den in der „Erkl&rung u So^onowitschs erwahnten
Skopzen nach ihrer Bekehrung zur Rechtgl&ubigkeit und diesom selber.

Fiir sieben skopzische Soldaten hat er ja die Bekenntnisse an Dosife

niedergeschrieben (gerade soviele nennt So6onowitsch als mit ihm
nach Solowki verschickt, vergl. oben S. 392). Neben der Darstellung

So&onowitschs sind daher auch die Woskresenskis iiberaus wichtige

Quellen fiir die Kenntnis des Skopzentums, aus denen gleichfalls wir

noch oft (vergl. bereits oberi S. 143, 205) zu schopfen haben werden.
— Die von ihm in den beiden Darstellungen gebotenen je 3 Lieder

(S. 60 — 63, 78—81) unterscheiden sich so von einander, dass die

ersteren skopzisch (zum Preise Seliwanows) iiberarbeitete Chliisten-

lieder sind, die letzteren reine Chliistenlieder (J^ 1. und 2. siehe in

B. L S. 345—347, ^ 3 S. 325).

1) Der Brief ist aus Archangelsk datiert, wo sich Sosonowitsch.

wie er des weiteren angibt, nachdem er 1831 vom Kaiser begnadigt

und aus dem Klostergef&ngnis befreit worden, als F&hnrich im Mili-

t&rdienst befand.
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tere iiberhaupt sehr an Glaubwiirdigkeit verlieren. Dieser Wider-

spruch aber liegt schon in den „Erklttrungen a der sieben anderen

aus Bessarabien, reap. Cherson nach Solowki verschickten Skopzen

yor. Zwei von ihnen nennen ebenfalls Bender als den Einquar-

tierungsort des 34. J&gerregiments, als sie zur Skopzensekte be-

kehrt wurden, indem der eine dabei das Jahr 1820 (8. 107), der

andere 1821 angibt (8. 103). Wahrend der erstere als den Ort

seiner Verschneidung im selben Jahre bereits Odessa angibt,

nennen zwei andere Odessa als Einquartierungsort des Regiments

im Jahre 1822 (8. 54, 108), indem der zweite von ihnen mit dem
einen der von So&onowitsch als von ihm bekehrt angegebenen

Skopzen identisch ist (vergl. oben 8. 392), den auch er seiner-

seits als seinen Bekehrer bezeichnet (S. 108 '). Ein fiinfter aber

gibt als Lagerort des Regiments im Jahre 1820 die Stadt Akker-

mann im ttussersten Sliden von Bessarabien, und im Jahre 1821

die Stadt Ghotm im ftussersten Norden an 2
). Da nun Sodono-

witsch selbst fiir das Jahr 1820 neben Bender auch Chotin (oben

8. 392), fur die Jahre 1821 und 1822 die Stadt Tiraspol im
Chersonschen als Einquartierungsort des Regiments nennt (a. a.

O.), so wird das Regiment entweder sein Placement best&ndig

gewechselt haben, oder es war auf die Stadte Bender, Chotin,

Akkermann im Bessarabischen, Tiraspol und Odessa im Cherson-

schen verteilt, indem nur das Eommando bald an dem einen, bald

an dem andern Lagerplatz sich befand. In beiden Fallen ist es leicht

erkl&rlich, dass Sogonowitsch soviel sp&ter (1831) ein lapsus me-
moriae inbezug auf den Ort seiner Bekehrung passiert ist. Die

soviel detaillierteren Angaben der
ff
Erkl£lrung M werden daher als

die zuverl&ssigeren anzusehen sein. Auff&llig ist hier nur (vergl.

oben 8. 390), dass er hier zun&chst sein Quartier als in nahem
Abstande von Bender gelegen bezeichnet, als von welchem er sich

in diese Stadt zum Skopzenlehrer Pawel Borisow begab, gleich

darauf aber sagt, er sei aus der Stadt Kischinew hier oinge-

troffen. Wenn hier nicht ein Schreibfehler vorliege, so ist letz-

teres vielleicht nur so zu verstehen, dass sein Quartier an der

1) Der andere ist mit dem von SoSonowitsch am Schlusse ge-

nannten Skopzen (vergl. oben S. 394) identisch, wie er denn auch
selbst angibt, dass er sich vor seiner Verschickung nach SuSdal nur

einen „Gliedzwilling" weggeschnitten (S. 54).

2) In den zwei tibrigbleibenden „Erkl&rungen a findet sich keine

genaue Ortsangabe.
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Strasse von Kischinew nach Bender lag ')» Dass Pawel Borisow

in Bender lebte und dort die Soldaten des 34. J&gerregiments zur

Skopzensekte bekehrte, bezeugen alle ^Erklftrungen", die yon ihm
reden, ubereinstimmend, auch die, in welcher Akkerman und Chotin

als Einquartierungsorte des Regiments genannt sind. Freilich ist

hier (8.99) gesagt, dass Pawel Borisow sich „zoitweilig* in Bender

befand (vergl. auch oben 8. 390), obne dass ein anderer Ort als sein

eigentlicher Heimatsort hier oder sonst genannt wiirde. Yielleicht

darf man schliessen, dass er in Odessa zu Hause war und sioh hier das

skopzische Hauptsohiff befand, dem er als Leiter (Lehrer und Pro-

fet) vorstand, wfthrend in Bender nur ein Nebenschiff, das keinen

eigenen Leiter hatte, sondern gleichfalls untcr dem Odesfeaer Leiter

stand. Denn neben Bender wird nur noch Odessa als Ort, in

welchem Bekehrungen stattgefunden, genannt und der einzige der

Untermilit&rs, der einen der dortigen Skopzen als seinen Ver-

schneider nannte, gab als solchen einen Odessaer Eleinbiirger an,

der ihn dortselbst versohnitten (vergl. oben 8. 396). Befand sich

das skopzische Hauptschiff in Odessa, und lebte Pawel Borisow

dort, dann ist auch der Irrtum Sosonowitschs iiber den Orts einer

Bekehrung in seinem Briefe vom 17. Juni 1831 eher begreiflich.

Aber auch in Bender hat sich um 1820 ein organisiertes

Skopzenschiff befunden. Die Mitteiluqgen Sosonowitsch iiber das-

selbe (oben 8.391) werden durch die „Erkl&rungen" der aoderen

bestfttigt. Auff&llig ist, dass alle (ausser einem, den Sosonowitsch

bekehrt, vergl. oben 8. 392 und unten), die ihren Bekehrer nennen,

Pawel Borisow als solchen, der sie in die Skopzensekte aufge-

nommen, bezeiohnen, niemand aber als seinen Yerschneider. Fiinf

von den sieben ausser So&nowitsch wollen sich selber verschnitten,

resp. den Yersuch dazu gemacht haben a
), einer behauptete, dass

1} Melnikow hat offenbar als Subjekt dieses Satzes nicht Soso-

nowitsch, sondern den „skopzischen H&resielehrer" des vorigen Satzes

angesehen. Denn er sagt in der Anm. zu S. 54, dass Pawel Borisow

seinen Hauptaufenthalt in Kischinew gehabt und von dort nicht selten

nach Bender gekommen sei, WofUr sich sonst nirgends in den von ihm
publizierten Akten ein Anhaltspunkt findet. Aber der Schluss des

Satzes zeigt deutlich, dass er hier nicht Subjekt sein kann.

2) Der eine behauptete dass er die Absicht gehabt, sich selbst

zu verschneiden, aber aus Purcht es nur bis zur Beibringung einer

Wunde ttber den „Gliedzwillingen" gebracht habe. Er ist mit dem von

Sosonowitsch an vorletzter Stelle erw&hnten (oben S. 394) identisch,

den dieser in Solowki aller Zeugeglieder beraubte.
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Seliwanows, dass Sogonowitsch mit ihm ongo Freundschaft ge-

schlossen und auf soine Anweisung an ihnen alien und an noch

anderen die vollst&ndige Yerstiimmelung vollzogcn, Wie solches

alles im Klostergettngnis mtiglich war, erklttrt die Angabe des

einen von ihnen (8. 64): „Wie zuvor unsere Gefangenhaltung
schwach war und wir alle uns in einem Zimmer befanden und einer

zum anderen gehen konnte, so versammelten sich aucb demgem&ss
einige Skopzen in dem einen Zimmer (zur Andacht) unter der Anflih-

rung SoSonowitschs ; denn er . . . wird „Lehrer und Profef genannt". —
Neben Sosonowitsch nennt derselbe noch einen Nikita Stepanow

ate Propheten der Skopzen in Solowki, ale welchen sich dieser

Unteroffizier in seiner ^Erklttrung" auch selbst bezeichnet, indem

er iiber die Art seines Profezeiens tthnliche Angaben inacht, wie

So&onowitsch (8. 102, zu vergl. oben 8. 392). Stepanow nun

nennt neben Semjon Eononow den gleichtalls in Solowki gefangen

gehaltenen Hoilakai Semjon Kobelj6w als einen solchen, der sie ge-

nauer mit der skopzischen Legende bekannt gemacht (8. 101):
... „er flosste uns vielerlei liigenhafte Erz&hlungen ttber die Erha-
benste }

) Zarische Familie ein und von jenem Liigenchristus, dass

er wirklich der friihere Russl&ndische Kaiser Pjotr Pedorowitsch sei".

Demnach hat Semjon Kobeljow sein Potersburger Tun (vergl.

oben 8. 272) im Klostergefttngnis zu Solowki fortgesetzt. Wird
der gleichzeitig mit ihm im Jahre 1819 aus der n&chsten Um-
gebung Seliwanows nach Solowezk verschickte Isaija Iljin als

im Jahre 1823 bereits verstorben von Sosonowitsch erwtthnt, so ist

08 auffiillig, dass ihr dritter Schicksalsgenosse Kirillo Grigorjow

(vergl. oben 8. 271 f., 275) in den vorliegenden „Erklftrungen tt nicht

genannt wird. Er mag bald nach seiner Verschickung gestorben

sein. In dem Falle w&re seine Nichterwttbnung. nicht weiter

auffollig, da ja Isai Iljin auch nur das eine Mai von Sosonowitsch

erw&hnt wird, bloss im Zusammenhange damit, dass er den aus

seinem Nachlass verbliebenen Meissel als Verschneidungsinstru-

ment benutzte. Man wird wohl annehmen diirfen, dass er schon

lsai Iljin zu demselben Zwecke gedient hatte und Sosonowitsch

nur seine Funktionen iibernahm. Man hatte ja bereits in Pe-

tersburg behttrdlicherseits Isai I^in als Verschneider in Verdacht

gehabt (vergl. 8. 272). Der einige Jahre spftter als die drei aus

Petersburg nach Solowki verschickte Semjon Kouonow (vergl.

8. 285) hatte ebenfalls zu Seliwanows nttchster Umgebung gehtfrt

(vergl. oben 8. 214).

1) Das russische Wort ist ein Superlativ von Augustus.
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Unter den dreizehn yon Sogonowitsch als yon ihnr der to!K

sttlndigen Yerstiimmelung unterworfen namentlich aufgez&hlten

befinden sich jene sieben Untermilit&rs. Cber die Zahl der so

verstiimmelten hat noch der eine yon den letzteren eine Angabe
gemaoht: „Und diese bestialische Handlung wurde noch vor meinem
Eintreffen im Laufe des Jahres 1823 von eben jenem Sogonowitsch

an alien (hier) befindlichen Skopzen, 16 an der Zahl verttbt, mit Aus-
schluss des Hoflakais Semjon Kobeljow wegen seines hohen
Alters und Feophans, der MQnch gewesen war*. Danach h&tte

also Sogonowitsch fttnfzehn Leute verschnitten, da der Name dessen,

der diese Angabe machte, aber erst 1824 verschnitten wurde, in

seiner Liste steht. SoSonowitsch selbst kann yon jenem nicht

miteingerechnet sein. Er war ja auch, wenn seinein Zeugnis zn

glauben ist, bereits in Bender yollst&ndig verstummelt worden —
als der einzige aus dem 34. J&gerregiment. Ebenso wird nicht

Semjon Kononow raitgez&hlt sein. Da er Sogonowitsch zur voll-

st&ndigen Yerstiimmlung der in Solowki befindlichen Skopzen

angestiftet, wird auzunehmen sein, dass sie an ihm bereits voll-

zogen war (yergl. oben S. 383). Doch ist zu beachten, dass der

doch eben falls zur nttchsten Umgebung Seliwanows gehttrige

Semjon Kobeljow nicht vollst&ndig verstummelt war.

Wer die sechs, resp. acht anderen yon Sosonowitsch ausser

jenen sieben Untermilit&rs verstiimmelten waren, dariiber findet

sich in den „Erklftrungen" keine Mitteilung ausser die Sogono-

witschs selber uber einen yon ihnen, dass er sich in der Tischler-

werkstatt des Klosters befand (oben S. 394). Melnikow be-

hauptet von den iibrigen (Vorwort 8. 48), dass sie Soldaten des

Ortlichen Invalidenkommandos gewesen seien, die bei den Arre-

stantenplacements Wache zu stehen hatten.

Pleskau.

Die Mitteilungen Waradinows (S. 244, 246) und Melnikowg-

aus den Akten des Prozesses der Pleskauer Skopzen vom 1829

betreffen fast ausschliesslich deren Beziehungen zu der Petersbur-

ger Gemeinde vor und nach Seliwanows Verechickung (vergl. oben

S. 186 ff. und 386 ff.). Die beiden Gew&hrsm&nner flir dieselben,

der Gutsbesitzer und Beamte der XIV. Klasse Fjodor Wasiljew

und dachar Grigorjew erscheinen auch als Leiter des im Ereise

Opotschka des Gouv. Pskow (Pleskau) entdeokten Skopzenschiffes.

Der erstere sagte uber sich aus, „dass er nach der Verschneidung
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Neigung zur Einsamkeit zu fiihlen begonnen habe und daher gezwun-
gen gewesen sei, seinen Abschied zu nehmen" (bei Meln. 1872

2. B., 8. 203 f). Der andere erhielt von Wasili Fjodorow (vergl.

oben S. 386 f.) aus Petersburg folgende Antwort, welche zeigt,

dass er der Hauptleiter der Skopzen in Kreise Opotschka war,

aber mit der Rivalit&t eines Sachar Jewstifejew zu kampfen hatte[:

„Mit diesem Briefe benachrichtige ich Sie, dass ich das von Ihnen
gesandte Kouvert seiner Zeit erhalten habe, nur hatte ich keine Ge-
legenheit, Ihnen zu antworten

;
jetzt aber antwprtete ich lhnen, Sachar

Grigorjew, in welcher Sache Sie mir tiber Sachar Jewstifejew ge-

schrieben haben ; was das anJangt, auf wesson Befehl er Sie beunruhige,

so wusste ich bis zu Ihrem Schreiben Uberhaupt nicht von ihm, dass

er in Ihrem Pal&stina oder in lhrem Gebiete sich befindet, aber jetzt

ohne Wirt 1

) vermag ich keine Befehle zu geben. Licht Freiheit!

Aber ungesetzliche Freiheit bringt in Unfreiheit ! Du bist doch, Sachar
Grigorjewitsch, in deinem Hause voller Wirt. Wenn jemand dir von
Herzen und in brtiderlicher Liebe sagt: „Salz und Brod!" 2

) nun (so

sage) so: Jch bitte einzutreten!" Aber wenn er nicht in Liebe zum
Schaden (na wr6d) nach dem Mittagsmahl (ob6d) verlangt, fiir den
ist seit alters das Sprichwort vorhanden: „Nun, Bruder, du bist un-

gerufen (neswannii) gekommen, so gehe denn ungerupft (nedr&nntt)

davon !
a Aber unser Wirt pflegte auf diese Dinge denen, die die Seelen

zu erretten wiinschen, nicht nur den Sachars 8
) allein, sondern Uber-

haupt alien als Gesetz zu sagen ... (es folgt das bereits oben

8. 222 mitgeteilte Wort Seliwanows) Amen! 44 — Aber es ist noch

von einem dritten (resp. vierten) Leiter der Skopzen des Kreises

Opotschka in den Akten von 1829 die Rede (bei Meln. S. 155)

:

nAlle Skopzen gaben an, dass die Verschneidung an ihnen von dem
skopzischen Lehrer, dem F&hnrich Fjodorow auf folgende Weise voll-

zogen worden war : als sie ihm erkl&rten, dass sie sich zu verschneiden

wiinschten, da befahl er einem jeden von ihnen, zwei Tage zu fasten

und am dritten zu ihm zu kommen. Wann der sich zu verschnei-

den Wiinschende bei ihm erschien, dann ziindete er zwei Wachs-
lichte vor dem Bilde des Heilandes an, kniete nieder und befahl dem
Wiinschenden und einem andern Skopzen, der zusammen mit ihm
lebte, dasselbe zu tun; darauf, nachdem er unter fussf&lligen Ver-

beugungen irgendwelche Gebete verlesen hatte, verband er dem
sich Verschneidenden die Augen, hiess dreimal „Christos ist aufer-

standen" ausrufen und begann die Kugeln wegzuschneiden". — Es
geht nicht an, Fjodorow mit Fjodor Wasiljew zu identifizieren,

da jener als Fahnrich, dieser als (Zivil-)Beamter der XIV. Klasse

1) Gemeint Seliwanow, vergl. oben S. 386.

2) Soviel wie: „Gesegnete Mahlzeit!"

3) Gemeint wohl : nicht nur den Lehrern allein, wie die beiden

Sachars des Briefes solche waren.

Grot, Rosa. Sftkten II
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bezeichnet wird. In der Tat redet Waradinow in seinem Referat

iiber die Akte (8. 244, 246) von einem Ffthnrich und von einem

Gutsbesitzer (als solcher wird ja Fjodor Wasiljew ebenfalls be-

zeichnet, vergl. oben 197) neben einander als zu der im Opotschkaer

Kreise aufgedeckten ganzen Versammlung von Skopzen gehttrend

(dass in der Tat Fjodor Wasiljew gemeint ist, zeigt das Referat

iiber dessen Angabe, siehe oben 8. 197 Anm.).

Twer.

In der 4. Abteilung seiner ^Materialien" (unter XXL,
8. 122—135) verflffentlicht Melnikow einon Auszug aus den Akten

eines grossen Skopzenprozesses im Twerschen Gouvernement, den

das Be^chezker Kreisgericht nach seiner Urteilsfftllung vom 11.

Juli 1832 zur Durchsicht der Palate des Twerschen Kriminal-

gerichts vorgestellt (M* 138). Dieser ist in seiner Ausftthrlichkeit

das Prototyp zahlreicher spttterer Berichte iiber derartige Prozesse

mit seinen Mitteilungen der widerspruchsvollen und zum grossen

Teil augenscheinlich erlogenen Aussagen der Angeklagten (doch

z. T. sohon oben 8. 365 zu vergl.). Da der stereotype Charakter

der skopzischen Liigen unschwer diese als solche erkennen l&sst,

so ermtfglicht der Aktenauszug trotzdein, sich ein Bild von dem
Twerschen Skopzentum zu machen. — Erw&hnt wird ein friiherer

Prozess vom Jahre 1825 (S. 130), in welchen die Hauptleiter

der Skopzen im Be&chezker Ereise, der Bauer des Dorfes Woskre-
senskaja Iwan Gord6jew und seine Nichte Uljana Niki-
phorowna verwickelt gewesen waren. Obgleich der erstere

bereits damals verschnitten gewesen zu sein scheint, waren sie

beide freigesprochen worden. Offenbar fiel der Prozess noch in

die Regierungszeit Alexanders I. Nach ihrer beider Aussagen

hatte die Sekte etwa im Jahre 1817 in ihrem Dorfe und sonst

im Kreise der Vater der Uljana, der verabschiedete Marinematrose

Nikiphor Jisajew vom 8chiffe „Joann der Gottesgelehrte", be-

griindet, der seitdem wieder nach Petersburg zunickgekehrt

(8. 123, 128), welches letztere als vor fiinf Jahren (wohl beim Be-

ginn des Prozesses) tatsachlich geschehen der Desj&tski (Gehiilfe

des Schulzen) des Dorfes best&tigte (S. 138). Gordejew bezeichnete

ihn als Verschneider seiner selbst, seines Bohnes und seines

Enkels, welcher letztere als noch in der Wiege liegend mit

seiner Zustimmung verschnitten worden (8. 129 f. und 2. B.

S. 118). Die Skopzen von Woskresenskaja kamen zu Uljana
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Nikiphorowna zu Andachten zusammen, aber auch solche aus den

Nachbard&rfern kamen dorthio. Es waren in den Dttrfefn Wiisd-

koje, Jatschm6nnikowo, P&wlowo, Tohnatsch6 und Gorka in dem-

selben Kreise Skopzen aufgespiirt worden, ferner im Dorfe Dubka
im Kreise Nowotorsch6k, welohe letztere zu denen in Pawlowo
in Beziehung standen. Aber auch in Wusokoje, Pawlowo, Tol-

matsche fanden in skopzischen H&usern Andachten statt, die

gleichfalls yon den Skopzen der andern D6rfer besucht wurden.

Von den 27 Personen, die als der Zugehftrigkeit zur Sekte ver-

d&chtig eingezogen worden waren, erwiesen sich bei der ilrztlichen

Untersuchung 18 als verschnitten, unter ihnen einer vollstftndig

(nach ihren Angaben war die Operation mit rotgliihend geinachtem

Messer vollzogen worden, 8. 132). Nur bei dreien von den ebenso-

vielen Frauen fandon sich Schrammeu : „aber sie miissen, wie nach
ihrer Erz&hlung, so nach den Spuren von Geschwiiren auf diesen

Teilen bald nach Geburten oder zur Zeit der Schwangerschaft nach-

geblieben sein* (a. a. O.). — Doch ist nur von der Besichtigung

der Bruste der Frauen die Rede, nicht von solcher ihrer Ge-

echlechtsteile. Es ist inftglich, dass Richter und Arzt von der

Verstiimmelung letzterer bei Frauen noch nicht geh(5rt hatten.

Die verschnittenen Manner gaben als Anlass ihrer Verschneidung

Franzosenkrankheit oder Bruoh oder Skrofeln an oder Riicksicht

auf die Gesundheit uberhaupt; ausser Gordejews nannten nur

zwei ihre Yerschneider, aber als solche bereits Yerstorbene ; einige

behaupteten, die Hoden hatten sich von selbst w&hrend einer

Erankheit abgel5st: alles als stereotyp bekannte skopzische Lii-

gen. Ebenso offensichtlich erlogen sind die Angaben der beiden

Gordejews iiber den Grund, warum sie festgeschmiedete eiserne

Giirtel trugen (S. 124,) vieler anderer, waruin sie kein Fleisch

assen '), nicht Berauschendes trinken, der M&dchen, warum sie

nicht heirateten. Den wahrheitsgetreuesten Eindruck machen noch

die Aussagen des alten Mttdchens Natalja Fed6rowna aus

dem Dorfe Kunitschicha im Kreise Wiischnewolozk, die in den

Prozess verwickelt worden war, weil Iwan Gordejew von ihr be-

hauptet hatte, sie habe die geistliohen Lieder hergebracht, die auf

ihren Yersammlungen in Woskresenskaja gesungen wurden. Sie

lauten: „Sie halte sich zu der christlichen Religion des Neuen Te-

1) Wegen Krankheit, weil es ihnen zuwider sei, Uebelkeiten er-

rege, Kopfschmerzen verursache, weil die Monche kein Fleisch essen

u. a. m.

26*

Digitized byVjOOQIC



404

staments, besch&ftige sich oft mit der Lektiire der Heiligen Schrift,

des Psalters und der Leben(sgeschichten) der Heiligen Vftter, zu deren

Anhoren unter Besch&ftigung um der seelischen Errettung willen sie

bei sich die Bauernmftdchen desselben Dorfes angeleitet" ... (e&

folgen funfzehn Namen, darunter zwei ihrer leiblichen Schwestern,

mitAngabe derDauer desTJnterrichts yon 10 bis 2 Jahren; bei einigen

wird bemerkt,, dass sie sie aueh im Lesen unterrichtet habe), ndie

Bauern . . . (es folgen 2 Namen mit ebensolchen Angaben), wund noch

die es neuerdings wiinschenden Bauerntochter" . . . (es folgen 2 Namen),
den Bauernsohn" . . . (Name)— „ diese letzteren drei h&tten erst begonnen
zur Andacht zu kommen — und den Bauernsohn" . . . (Name):
„ diese seien ihre leiblichen Neffen. Alle Genannten versatnmeln sich

zusammen .zu ihr ins Haus, die Alphabeten lesen die Heilige Schrift

und singen Irmose und Kafiste und Sonstiges, und alles dieses ver-

richten sie zur Nachtzeit, stellen Erorterungen iiber die Heilige Schrift

und ttber die Leben(sgeschichten) an. Sie verbietet ihnen, wider-

gesetzliche Dinge zu tun, und sie alle essen kein Fleisch, deswegen,
weil sie das fiir Siinde halten, ja auch zur BesS-nftigung der Leiden-

schaften. In die Rajewsche Gemeindekirche gehen alle immer zur

Andacht, gleicherweise auch zum Priester zur Beichte. Von welt-

lichen Unterhaltungen und iiberflUssigen Gesprachen halten sie sich

fern, und gehen nicht mttssig herum, aber Lieder konnen sie nicht

nur nicht singen, sondern nicht einmal anhoren !

) ; aber alles beschrie-

bene tugendhafte Tun habe sie erlernt und durch Erkl&rung ange-

nommen von dem Soldatenm&dchen Uljana Nikiforowa, zu welcher
sich ebenfalls viele Bauernm&dchen versammeln, gleicherweise wie
auch sie (selbst) zu ihr ging, nicht weniger als zweimal im Jahr,

aber zuweilen viel ofter, zum Anhoren der Heiligen Schrift, und sie,

die Nikiforowa fahre mit ihren M&dchen zu ihnen; sich zu verheira-

ten beabsichtige niemand von ihnen, eigens zur Errettung ihrer Seele,

was auch die in der Angabe des M&dchens Pedotowa namhaft ge-

machten Leute bestatigten" (8. 130—131).

Die Sache der Natalja Fedotowa und ihrer von ihr genannten

mehr als 20 Anhttnger wurde vom BeSchezker Kreisgericht nicht

unter8ucht, sondern da ihr Dorf Kunitschicha zum Ereise Wiisch-

newolozk gehort, dem dortigen Kreisgericht ubergeben, ebenso

wie die Sache eines Verschnittenen und seiner Schwester aus

dem Dorfe Dubka an das Kriegsgericht von NowotorSchok (S. 134 f.).

Obgleich infolgedessen derAktenauszug keine Nachrichten dariiber

enthttlt, ob die zum Ereise der Natalja Fedotowa geh6renden Man-
ner verschnitten waren, so stellt doch schon ihr Zusammenhang
mit Uljana Nikiforowa den skopzischen Charakter desselben aussor

Frage. Interessant ist es zu sehen, dass die Skopzen zugleich

1) Es sind weltliche Lieder gemeint.
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mit der Ausbreitung ihrer Sekte auch Bildungszwecke verfolg-

ten. 11 von den verschnittenen M&nnern wurden zu Kriegsdienst,

im Falle der TTnf&higkeit dazu zu Ansiedlung in Sibirien ver-

urteilt, 17 als der Zugehtfrigkeit zur Sekte als schuldig befundene

Frauen, voran Dljana Nikiforowa als die Hauptanstifterin '),

und 4 Mttnner dem geistlichen Ressort iibergeben (offenbar zu

Einsperrung in Klflster); 3 Manner und 5 Frauen wurden als

nicht zu der Skopzensekte gehOrig angesehcn, aber wegen ihres

Schweigens iiber sie gegeniiber der Obrigkeit zu Stockschl&gen

verurteilt.

AufRUlig ist, dass bei diesem grossen Skopzenprozess, in

welchen iiber 70 Personen verwickelt waren, Seliwanow, in dessen

Todesjahr er noch beendet wurde, von niemand erwtthnt wird,

obgleich die Daten iiber die Person des Begriinders der Sekte

im Twerschen Gouvernement nach Petersburg als den Herkunfts-

ort derselben weisen. Aber die Richter sobeinen die Angeklagten

auch gar nicht nach Seliwanow gefragt zu haben (weil sie selbst

nichts von ihm wussten?).

Riga.

Wenden wir uns nunmehr den beiden Stttdten zu, die nach

den friiheren Nachrichten zuzammen mit Petersburg die Basis der

Skopzensekte bildeten (vergl. oben S. 340), so sind iiber die Ri-

gaer Skopzen aus unserer Periode keine neuen Nachrichten bekannt

geworden. Dass man aber von ihnen wusste und sie fttr zahlreich

ansah, beweisen die Statistiken Waradinows fiir die Jahre 1826

und 1827 mit ihren verh&ltnism&ssig sehr hohen Ziffern fiir Liv-

land. Fiir das erstere Jahr gibt er 27 Skopzen an (15 Manner,

12 Frauen), fiir das letztere gar 70 (56 Manner, 14 Frauen;

S. 163, J 73), welcher Unterschied nur den Sinn hat, dass man
sich in diesem Jahre dessen bewusst geworden war, fiir das vo-

rige eine viel zu geringe Zahl angegeben zu haben 2
).

Desto reichlicher fliessen die Nachrichten iiber die Moskauer

Skopzen :

1) Ihre Aussagen sind am allerverlogensten.

2) Wenn Waradinow fiir das benachbarte Kurland im Jahre

1826 keinen, im Jahre 1927 einen Skopen angibt, so hat letztere

Ziffer in seiner Statistik den Sinn, dass vom Vorhandensein solcher

im Allgemeinen zu horen gewesen, ohne dass Detailliertes bekannt

geworden (dieselbe Angabe fiir Wilna 1827, S. 170).
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Moskau.

Melnikow hat in seinen „Materialien" etc. Ausziige aus

Akten von dreizehn Moskauer Bkopzenprozessen aus unserem

Zeitraum mitgeteilt (1872, 3. B. 8. 248—294; 4. B. 8. 89—47,
60—78, 97—122, 135-139, 2. B. S. 172). Dazu sind aber noch

vier Prozesse aus dem Jahre 1835 hinzuzunehmen (3. B. S. 199

—

201; 1873, i. B. 8. 158—162), weil die Daten, die in ihnen be-

kannt wurden, sich auf den uns hier beschaftigenden Zeitraum

beziehen und das Bild, welches sich aus jenen friiheren Prozessen

ergibt, erg&nzen. — In diesen Akten kommen die Namen von

nahezu 300 Personen vor, die der ZugehQrigkeit zur 8kopzensekte

verdftchtig geworden. Von den mehrals 200 Mftnnern erwiesen sich

bei der ftrztlichen Untersuchung an 120 in der Tat als Skopzen,

15 als vollstttndig versturnmelt, uber 100 als bloss verschnitten.

"Von den mehr als 75 Weibern !

) aber erwiesen sich die vielen,

die einer genauen Untersuchung unterworfen wurden, als intakt

(ausser einer einzigen, die eine auffftllige Narbe iiber der rechten

Brustwarze hatte, 4. B. S. 116 f)> obgleich die Zugehflrigkeit einer

ganzen Reihe von ihnen zur Skopzensekte nachgewiesen wurde, ja

von einigen sogar, dass sie in ihr eine fiihrende Rolle gespielt. Diese

fiir eine Zeit, in welcher in Petersburg, im Tambowschen und

sonst die Verstummelung der Weiber l&ngst im Gebrauch war,

sehr auffftllige Tatsache erklart sich vielleicht daraus, dass in

Moskau das Skopzentum schon w&hrend der sibirischen Verban-

nung Seliwanows tiefe Wurzeln geschlagen hatte, als die Verstum-

melung der Weiber noch unbekannt war. Wir haben bereits darauf

hingewiesen (oben 8. Ill f.), wie auch in zweien der Prozesse aus

dem uns hier besch&ftigenden Zeitraum eine ganze Reihe von

Skopzen, unter ihnen mehrere Leiter, sich als bereits im 18. Jahr-

hundert verschnitten gaben, wozu ihr z. T. hohes Alter stimmt. Viel-

leicht hat die Autoritat dieser alten Leiter den ftlteren Gebrauch,

die Weiber nicht zu verstummeln, gegeniiber der sich von Peters-

burg ausbreitenden Neuerung geschiitzt. Doch diirfte das nur

mftglich gewesen sein, wenn Beliwanow selbst die Verstummelung
der Weiber nur anriet, nicht aber forderte, wie z. B. auch die

Nonne Paisija, die zu ihm w&rend seiner SuSdaler Haft in so naher

1) Mit diesen hohen Ziffern kontrastieren die viel niedrigeren bei

Waradinow fiir das Jahr 1826 : 80 (33 Frauen) im ganzen Gouv.

;

fiir das Jahr 1827 gibt er gar iiberhaupt keine Skopzen an (S. 163,

173). Die grossten Prozesse fallen freilich in die sp&teren Jahre.
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Beziehung stand (vergl. oben S. '295 f., 298, 300) intakt war, worauf

in den vorliegenden Prozessen anlasslich ihrer Beziehungen zu

Moskauer Lciterinnen ausdriicklich hingewiesen wird (3. B. 8. 284,

290). — Immerhin diirfte der Umstand, dass in einem so wichtigen

Punkte hier eine andere Praxis herrschte, als in Petersburg and

sonst, darauf hinweisen, das Moskau neben Petersburg, resp.

Su6dal, einen zweiten relativ selbstandigen Mittelpunkt des Skop-

zentums bildete. Das wird noch dadurch best&tigt, dass wie unter

den Verhafteten, die sich als bereits im 18. Jahrhundert ver-

schnitten gaben, sich einzelne fanden, die andere Herkunftsorte

nannten, als Moskau und Ereise des Moskauer Gouv. (vergl.

oben 8. 112), so auch als die Heimat einzelner von denen, die

eine spfttere Zeit angaben, und von den Weibern ausser Peters-

burg und Riga Orte in den Gouvernements Kaluga, Smolensk,

Orjol, Tula, Rjasan und Tambow teils genannt, teils aber auch

wirklich nachgewiesen wurden.

Yon den vorliegenden Prozessakten koinmt zun&cht der

„Auszug aus der Akte iiber dio in Moskwa infolge der An-

gabe des Bauern Matusow entdeckten Skopzen, 1820— 1829",

in Betracht, die bereits Angaben aus der fruheren Periode ent-

hielt (siehe oben 8. 346 f.). Ergftnzt werden ihre Daten durch die

des ^Auszuges iiber die Skopzen, die in Moskwa im Jahre 18^5,

im Hause Bogdaschows entdeckt wurden" (3. B. S. 190—202)

In folgenden Akten handelt es sich um grflssere Prozesse: *Aus-

zug aus den Akten der Moskauer Kriminal-Palate iiber den

Skopzen Bauern Ilja Ldginow, der sich Edelmann Petrow ge-

nannt, und dio infolge seiner Angabe entdeckten Skopzen" (1828;

4. B. S. 54—60); „Auszug aus der Akto der Moskauer Kriminal-

Palate, begonnen am 11. Mftrz 1831, iiber die Moskauer Skopzen

:

den Beamten der XIV. Klasse Kulik6w, die Kaufleute Michaila

Solodownikow und Fedor 86bolew, den Kleinbiirger Anton Ka-

rabinjorow und andere" (4. B. S. 21—78) ; ferner in zwei Akten,

die sich auf denselbeu Prozess beziehen: „Auszug aus der Akte

der Moskauer Kriminal-Palate, begonnen am 4. Juli 1832, iiber

den Skopzen Bauern Leonow, die Katasonowa und andere"

(S. 115— 122); „Au8zug aus der Akte der Moskauor Kriminal-

Palate, begonnen am 28. Juli 1832, nach der Angabe Le<5n lwa-

nows iiber die Ausbreitung des Skopzen turns und das Verbergen

des aus Sibirien entflohenen Skopzen Loginow durch die Kata-

sonowa und andere" (S. 136— 139); schliesslich gehflren hierher

die „Auszuge aus Akten iiber Skopzen und Verschneider im
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Serpuchowschen Kreise des Moskauer Gouvernements* (von 1881

;

S. 104—115), weil sie in engster Beziohung zu den Moskauer

Skopzen, auch gerade zu solchen, die in den anderen Prozessen

erw&hnt werden, standen. — In den ubrigen Prozessen handelt

es sich nur um einzelne. — Sonst aber ist es erstaunlich, wie

verh&ltnism&ssig wenige Personen in mehreren Prozessen vor-

kommen. Jeder Prozess enthiillt einen anderen Kreis. Daraus

lttsst sioh schliessen, dass die tats&chliche Zahl der Moskauer

Skopzen eine viel grtfssere war (vergl. schon die Angabe oben

S. 347), als die Oesamtzahl der in die Prozesse verwickelten

oder in ihnen genannten (eine ganze Reihe wurde Uberhaupt

nicht aufgefunden). Nur wenn sich zuf&llig ein Angeber fand,

wurde ein Kreis enthiillt, vielleicht ist die Mehrzahl unentdeckt

geblieben. In einer Grossstadt kann naturgem&ss eine Skopzen-

gemeinde viel eher verborgen bleiben, als in einer kleinen Stadt

oder im Dorfe.

Obgleich der Prozess infolge der Angeberei des Skopzen

Iwan Matusow bereits im Februar 1825 wiederaufgenommen

wurde (vergl. obon S. 347), stammte doch seine Denunziation

zahlreicher Skopzen erst aus der Zeit seit dem 23. Januar 1827

(3. B. S. 253). Ich vcrmute, dass dieser Prozess erst infolge eines

anderen aus dem Jahre 1827 energischer gefiihrt worden ist, dem
der Eaiser Nikolai I. selber schliesslich sein Interesse zuwendete.

Es handelte sich in diesem um den Tod eines von zwei Skopzen

verschnittenen Moskauer Kleinburgers ^infolge von Blutverlust

und ErschCpfung der Krftfte bei der Verschneidung" (4. B. S. 40).

Es erwies sich bei der TJntersuchung, dass diese Moskauer

Burger noch in den ncunziger Jahren des 18. Jahrhunderts im
Kreise Tarusa des Gouv. Kaluga verschnitten worden und nach

der Verschneidung geheiratet hatten (bereits oben S. 102 er-

w&hnt). Der Moskauer Kriegsgouverneur berichtete daruber am
31. Februar 1826 an den Minister des lnnern, der die Sache dem
Ministerkomitee vorlegte. Auf dessen Memorandum erfolgte am
8. Milrz 1827 der eigenh&ndige Befehl des Kaisers: „Diese Sache
ist iiberaus wichtig, sie in den (Reichs-)Rat iibergeben und die Auf-

merksamkeit auch darauf richten, dass die Skopzen sich nach der

Verschneidung verheiratet haben" (S. 43).

Matusow hat nun im Laufo des Jahres 1827 gruppenweise

43 Leute als Skopzen angegeben, die sich auch alle als solche

erwiesen (darunter 10 als vollstaudig verstummelt), 11 von ihnen

zugleich als solche, die bereits 1817 infolge der Angeberei Tscher-
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nii8chows unter Gericht gestanden (vergl. oben 8. 346). Einor

aus dieBer letzteren Gruppe, der Moskauer Kleinbiirger Ped6r

Wasiljew Karabinjorow oder Parochowoi (vergl. a. a. O.) und
der Quartal-Unteroffizier Scmjon Lari6now, dessen Angabe, dass er

Bchon friiher wegen seines Verschnittenseins von der Kalugaer

Kriminalpalate zu Kriegsdienst verurteilt worden, vou dieser als

richtig bestfttigt wurde, hatten sich seitdem vollst&ndtg verstiim-

melt. Sie wie auch alle andern brachten. nach der Ursache ibrer

Verstiimmelung befragt, die stereotypen Liigen vor, die uns be-

reits aus dem Twerer Prozess bekannt sind (oben S. 403 ; nur

angebliche ftrztliche Operation wegen Krankheit und Sturz vom
Dach auf eine Stange treten binzu [8. 262 f., 266; vergl. oben

8. 365], die seitdem in vielen Prozessen figurieren). Zu nennen

sind von ihnen nooh die Greise Eaufmann Anophri Jewfimow
Porochowoi (Karabinjorow, vergl. oben S. 846 f.), Larion Andrejew

Podkatow, der verabschiedete Soldat Aleksandr Konj&chin, der

Eaufmann JeliS&r Tschumakow, ferner dee letzteren Sohn Ant6n
Jeli^arow, Wasili Michailow Oboischtschikow !

), der Handworker
Jegor Kugowlew, der Kleinbiirger lwan Podkatow und Wasili

Mitkaljow. — Ein in dieser Zeit vom Moskauer Zivilgouverneur

erhaltener Brief des Wladimirschen Gouverneurs anl&sslich des

Prozesses iiber lwan Korobow, den Vater der Nonne Paisija

(vergl. oben 8. 296), machte Mitteilung iiber einen von ihr an

die Inbaberinnen einer Moskauer Bandfabrik, die Kaufmannsfrau

Anna Afan^sjewa Podkatowa und die Handwerkersfrau

Agafja Iwanowa geschriebenen Brief: „es sei aus ihm ersicht-

lich, dass sie an der Skopzensekte teilnehmen und wie Leiterinnen

bezeichnet wtirden" (8. 269). Nach der angestellten Untersuchung

ergab es sich, dass die Anna Podkatowa in dem 8erpuohowschen

Stadtteile ein eigenes Haus besass, die AgaQa Iwanowa mit ei-

nigen anderen Frauen in dem Hause des verabschiedeten Soldaten

Konjacbin zur Miete wohnten und beide sich mit Bandwirkerei

beschaftigten. Sonst aber gestanden sie nichts ein, obgleich man
bei ihnen eine Menge aufftilliger Gegenstftnde fand, wie kleine

Pfefferkuchen mit eingepresstem Kreuz oder Adler, in Papierchen

1) Gab. u. a. an, dass er bereits fur sein Verschnittensein in

dem Prozess infolge der Angabe Tscherntischows unter Gericht ge-

standen. Nach seinem Patronymikum zu schliessen, war der dort

genannte sein Vater (vergl. oben S. 347) ; ebendort sind noch fttnf

von den Ubrigen ausser dem bereits angegebenen Fedor Karabinjorow

bereits genannt.
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eingowickelte Haare, Fingernfigel und Hautstuckchen, ein Buch

mit dem Titel ^Legende vom Geheimen Abendmahl", eiu langes

Leinwandhemd yon eigentiimlichem Schnitt u. a. m. (8. 269 f.,

z. T. auch 2. B. 8. 173). Ausser ihnen wurden in den Prozess

noch neun Frauen und vier nicht verschnittene Manner als der

Zugehdrigkeit zur Sekte verdftchtig verwickelt, darunter Ste*
panida Porochowaja und die Novize des Nikitski-Klosters

Fedosja Iwkowa (8. 271, 278). Acht von Matusow als zur

Sekte gehdrig angegebene Manner und drei Frauen wurden iiber-

haupt nicbt aufgefunden (8. 273).

Matusows sachliehe Mitteilungen bestehen in folgendem:

Er habe im Dorfe Iw&nowskoje im Moskauer Kreise in der

Seidenfabrik der Novize des Nikitski-Klosters Fedosja Iwanowna

als einer ihrer Verwalter gelebt und sei in Geschttften von ihr

im Jahre 1818 zu einem Moskauer Kaufmann geschickt worden,

bei clem der Unteroffizier Larionow gelebt. Dieser habe ihn

zur skopzischen Sekte zu bekebren gesucht und (angeblich ge-

waltsam naeh Einscbliiferung durcb einen Trank) verschnitten

(8. 274 f. ; bereits 1826 angegeben). — „In dem Hause des Quartal-

Unteroffiziers Semjon Larionow im Rogo&chski-Stadtteil, der ihn ver-

schnitten, seieineBetstube, in welcher sich Skopzen verschiedenen Beru-

fes und beider Geschlechter versammeln und sich vor Larionow „als

Profet und Lehrer" verbeugen, aber , vor dem bei ihm • lebenden

M&dchen Natalja Antonowa „als Profetin und Lehrerin" . . . sie ver-

sammeln sich in den Nachten vor den grossen Peiertagen, aber zu-

weilen gem&ss ihrer Verfiigung . . . dann stellt sich Larionow vor die

(dort) befindlichen Skopzen vorne hin, in der Mitte, in einem langen

weissen Hemde mit langen Aermeln, nach ihrer Benennung „Mantel"

(Mdntija), und profezeit wilde Worte, die der Heiligen Kirche zuwider
sind, indem er einflosst, dass wenn jemand sich einverstanden er-

klare, sich zu ihrer Sekte zu halten und Skopze zu sein, so werde
jener Engelrang erhalten, und dass man nicht den Heiland der Welt
als Gottessohn anerkennen solle ; aber die vor ihm stehenden Skopzen
verbeugen sich ihm, fallen vor ihm auf die Kniee, indem sie ihnr

Larianow, fiir einen „Seligen" anerkennen. Nachdem Larionow von
dem Platze abgetreten, nimmt ihn das in seinem Hause lebende
Mfidchen Natalja Antonowa ein, redet gleichfalls wilde Worte, und
w&hrend der Andacht singen die Skopzen Psalmen ... in denen sie

Larionow selig preisen" (S. 250 f.). — Yon diesen Psalmen sagte

Matusow drei her, die beim Beginn ihrer Versammlung gesungen

wurden (8. 251 f.
!
). — Ferner gab er an (8. 253), „dass ahnliche

1) Es sind alte Chliistenlieder (wie denn auch "in einem die

Sektierer „gl&ubige Gerechte" genannt werden, vergl. B. I. S. 690);
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Versammlungen der Skopzen in einer anderen Betstube stattzufinden

pflegten, die sich im Hause des Preigelassenen Larion Pod*
k&tow bef&nde, der ebenfalls „Profet und Lehrer" genannt werde,

fiir welchen sie besondere Verse s&ngen, und welcher, ebenso wie
auch Larionow, sich vor die Skopzen in weissem langen Hemde mit

langen Aermeln hinstelle".

Die Aussagen Matusows iiber Semjon Larionow und die

Versammlungen in seiner Betstube wurden von zwei der von

ihm Angeklagten als Augenzeugen best&tigt, dem Skopzen Iwan

Ljachow und einer Kleinbiirgerin (8. 272).

Die Moskauer Kriminalpalate verurteilte die als Skopzen er-

wiesenen Angeklagten ausser denen, die bereits 1817 unter Ge-

richt gestanden, zu Kriegsdienst und im Falle der Untauglich-

keit zu Ansiedlung im Gouv. Irkutsk, die der Zugehflrigkeit zur

Sekte verdttohtigen Frauen zu Unterstellung unter politische Auf-

sicht (Urteil vom 8. Nov. 1829, S. 278—287). Der Kaiser aber

befahl (am 29. Juli 1830), alle Angeklagten von jeglichem wei-

teren Verfahren ausser polizeilicher und geistlicher Beaufsiohti-

gung zu befreien, und ftigte nur binzu: „Man soil untersuchen,

auf welche Weise wissentlich ein Skopze in den Bestand der Moskauer
Polizei aufgenommen und tiberdies noch zum Unteroffizier befordert

werden konnte, von wem er in denselben aufgenommen und von wem
er befordert worden, und ausserdem, ob er wirklich eine Betstube

und ein eigenes Haus besass. Unverztiglich zu erfiillen" (S. 288).

Was hat den sonst so strengen Kaiser zu dieser ungewOhnlichen

Milde veranlasst? Ich vermute, dass es seinem geraden Sinn wider-

stand, Leute zu bestrafen, die von einem Manne so zweifelhaften

Charakters, als welcher Matusow nach der Prozessakte erscheint,

angegeben worden waren. Freilich sind die betreffenden Data

der Akte recht widersprechend. Der Angeklagte Kaufmann Ano-

phri Porochowoi beschuldigte ihn seinerseits eines Erpressungs-

versuches. Vior Polizisten erklttrten in der Tat unter Eid, dass

die angegebene Geldsumme und Wertgegenstande bei einer Lei-

besvisitation bei Matusow im Busen gefunden worden (S. 275 f.).

Matusow seinerseits beschuldigte Porochowoi und seinen Vetter

Fedor ihn unter Vorspiegelung in sein Haus gelockt, nach miss-

gliicktem Vergiftungsversuch seiner Schwester Stepanida unter

Beihilfe anderer Skopzen ihn misshandelt zu haben, woran sich

die von ihnen herbeigerufenen Polizisten beteiligt h&tten, die ihm

zwei von ihnen haben nur durch einige eingeschobene Verse, in denen

vom „weissen Steinchen" ^symbol. Ausdruck fiir die Verschneidung)

die Rede ist, skopzisches Gepr&ge erhalten.
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auch jene Wertobjekte zuvor zugesteckt (S. 292 ff.). — Wer bei

die8em Handel der schuldige Teil war, lttsst sich aus der Akte
nicht ersehen. Das Gericht freilich entsohied, Matusow urn des-

willen unter starkem Verdacht zu belassen (S. 283). Andererseits

aber wurde gleicbzeitig sogar der adelige Vorsitzende des Mos-

kauer Eriegsgeriohts vom I, Departement deswegen seines Amtes
entsetzt und dem Gericht ubergeben, weil er mebreren Skopzen

Bescheinigungen daruber ausgestellt, class sie iin Departement er-

sohienen seien, obgleieb es nicht der Fall gewesen (S. 286). Dass

erst recht niedere Polizeichargen, durch die Skopzen bestochen,

zu deren Schutze mit ihuen gemeinsame Sache machen, ist sonst

wiederholt bezeugt. Freilich kann dicse Tatsache noch nicht das

Urteil in dem vorliegenden Falle pr&judizieren.

Der Moskauer Kriegsgouverneur Fiirst Golizun bat in sei-

nem „alleruntertftnigsten Rapport 4
* vom 12. Sept. 1830(8.289—282),

doch wenigstens Semjon Larionow, Fedor Karabinjorow (Poroeho-

woi), lwan Ljachow, Anna Afanasjewa Podkatowa und Agafja

Iwanowa bestrafen zu lassen. Dena dass in des ersteren Betstube

sich die Skopzen versammelten, sei nicht nur von Matusow, son-

dern auch von lwan Ljachow und noch einer andern, der Sekte

nicht angehflrenden Person (als Augenzeugen) bezeugt ; wenn man
hinzunehme, dass er ein Haus in einem abgelegenen Stadtteil

besass, so erhelle daraus deutlich, dass er Vorsteher der Skop-

zensekte war. Karabinjorow habe wie Larionow, trotzdem er

gleichfalls schon friiher fiir Verschnittensein unter Gericht ge-

standen, nicht nur nicht von der Sekte gelassen, sondern die Ver-

stiimmelung an sich wiederholt, urn Vorsteher der Sekte zu sein.

Ljachow sei schon friiher (1811) von der Simbirsker Kriminal-

palate zu Kriegsdienst verurteilt worden, habe sich aber dem
durch Flucht entzogen. Die beiden Frauen seien durch den

Brief der Nonne Paisija und die bei ihnen gefundenen Gegen-

st&nde der Verbreitung des Skopzentums schwer verdilchtig. Es
sei hOchst bedenklich, diese Personen an ihrem bisherigen Wohn-
ort zu belassen.

Eine Antwort auf diesen Rapport ist bisher weder ver-

tfffentlicht worden, noch wird eine solche erwtthnt. Aber aus

der Prozessakte vom 11. Marz 1831 uber Kiilikow etc. geht her-

vor, dass sie unverzuglich in zustimmendcm Sinn erfolgt ist.

Denn hier wird erwtthnt (4. B. S. 77), dass der Unteroffizier

Semjon Larionow nach Allerhttchst bestfttigter Verfiigung des

Ministerkomitees vom 15. September 1830 (nur dahin kann der
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Druokfehler 1838 za korrigieren sein) dem Kriegsressort zur

Verwendung zum Dienst im transkaukasischen Gebiet zu tiber-

geben sei.

Die Angaben Matusows iiber Semjon Larionow wurden in

der Tat spftter, im Prozesse vom Jahre 1835 iiber die im Hause
Bogdaschows entdeckten Skopzen (vergl. oben 8. 407), durch die

Aussagen des Skopzen Choluikow best&tigt (^Auszug aus dem
Verhflr des Moskauer Eleinbiirgers Bodion Timofejew Choluikow

am 28. Marz des Jahres 1835", 8. B. S. 199 f.), in welchen

beeonders von Moskauer Skopzenversammlungen bis zum Jahre

1826 die Rede ist Freilich steht seine Betstube hier nur in

zweiter Linie neben denen zweier anderer Skopzen als den Haupt-

beth&usern, von denen der eine nur wie ein einfaohes Mitglied

der Sekte in der Gruppe der bereits 1817 vor Gcrioht gezogenen

Skopzen (Mitkaljow, vergl. oben S. 347, 409), der andere uberhaupt

nicht von Matusow denunziert worden war. Wenn dem Zeugnis

Choluikows zu glauben ist — und es macht durchaus einen wahr-

heitsgetreuen Eindruck — , so mussen Matusow jene beiden

anderen Beth&user bekannt gewesen sein, welche danach demselben

Kreise von Skopzen dienten, wie das Larionows. Beschr&nkte

sich seine Denuntiation auf dieses letztere und stellt sie ihn

allein als Haupt dieses Kreises bin, so bietet vielleicht eine Er-

klMrung dafiir die Angabe, dass Matuso^w ihn aus persflnlicher

Rachsucht angegeben habe, weil Larionow von ihm eine Geld-

schuld fur ein Grundstiick und ein von ihm darauf (mit einem

Darlehn der Novize Fedosja Iwanowna, vergl. oben S. 410) ge-

bautes Haus gerichtlich eingetrieben hatte (S. 255). Choluikows

Aussage lautet nun folgendermassen : wAls ich zu diesem !

) meine

Einwilligung gab, so luden sie mich in ihr Quartier, des damals in

der Polizei dienenden Unteroffiziers Semjon Larionow, welcher

mir dann auch die Hoden mit einem Rasiermesser wegschnitt. Von
dieser Beschneidung war ich zwei Wochen krank, darauf erholte ich

mich. Damals pflegten die Versammlungen der Skopzen in den

H&usern der Kaufleute Wasili Kondratjew Mitkaljow and Michail

Afanasjew Pachomow stattzufinden, bei denen sich die Haupt-

betstuben befanden und vor den grossen Peiertagen versammelten sich

in ihnen alle Skopzen ; ebenso kamen sie zum kleineren Teil auch bei

Semjon Larionow zusammen, welcher bei sich, gleicherweise bei

Mitkaljow und Pachomow, das Amt eines Profeten austtbte, aber die

bei Mitkaljow lebende Tatjana Grigorjewa 2
) das einer Profetin.

1) Zu der Verschneidung.

2) EbenfaUs von Matusow nicht erw&hnt.
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Bei den Versammlungen pflegten die M&nner und Weiber anfangs

zusammen zu sein; die ersteren kleideten sich in weisse, fast bis

zur Erde (reichende) lange Hemden mit langen und breiten Armeln,
umgiirteten sich mit einem weissen Giirtel; dieses Hemd heisst

wrad6naja". Anfangs beten sie alle zu Gott und singen verschiedene

Gebete, darauf stellen sie sich in den Kreis, aber der Profet und die

Profetin belehren die vor-(ihnen)stehenden, die Seele zu erretten, in-

dem sie die Jungfr&ulichkeit bewahren, nichts von Fleisch zu essen

und nicht spirituose Getr&nke zu trinken. Hierauf gehen sie alle in

die Runde und singen verschiedene Weisen, einige sind in dem jetzt

von mir vorgelesenen Buche angegeben. Dieses Gehen in die Runde
heisst wrad6nije". Solches Beten dauerte je zwei Tage; vor dem
Mittag- oder Abendessen werden kleine Teilchen Prosfor verteilt;

von wo man sie erhielt, weiss ich nicht. Vor dem Auseinandergehen
geben die Profeten wiederum Belehrungen, und nachdem diese be-

endigt, ging man in seine Quartiere. Die Weiber und Manner kamen
am Anfang meiner Verschneidung !

) gemeinsam zusammen, aber darauf

in verschiedenen H8,usern; in welchem Anlass aber diese Trennung
erfolgte, weiss ich nicht. Ausser dem Erkl&rten pflegen bei den
Versammlungen weiter keine Riten zu sein. Diese grossen Versamm-
lungen wurden mit dem Jahre 1826 eingestellt infolge des Erlasses

eines strengen Ukases, welcher sie verbot; aber sie pflegten noch
geheim stattzufinden, doch auch diese wurden durch die wiederholt

stattfindenden Untersuchungen und Nachforschungen eingestellt,

wenigstens bin ich nirgends gewesen, und ob (noch) bei jemand
solche stattfinden, weiss ich nicht. Was die jetzt vorgewiesenen
Bilder anlangt, so habe ich das eine, das einen gekreuzigten Menschen
darstellt, nirgends gesehen, aber das andere, das einen Greis dar-

stellt, sah ich bei Wasili Mitkaljow, als ich in frtiherer Zeit bei ihm
auf den Versammlungen war, und der Profet Semjon Larionow er-

kl&rte uns, dass dies das Portrat unseres V&terchens Erloser sei,

der fttr das Verschnittenentum gelitten habe, gestraft und in das

SuSdalsche Kloster verschickt worden, aber den Namen gab er nicht

an. Dass die Skopzen zu ihm nach Susdal zu gehen, von ihm Pros-

fore und Haare zu erhalten pflegten, habe ich nicht gehort und weiss

ich nicht. Bei Jakuschin pflegten Versammlungen der Skopzen nicht

nur jetzt, sondern auch frtther nicht stattzufinden, sondern er pflegte

zu Mitkaljow zu gehen."

Das von Choluikow behauptete Nichtwissen inbezug auf

einzelne Punkte wird bei der Richtigkeit seiner sonstigen An-
gaben nicht als Luge anzusehen sein, sondern sich daraus er-

kl&ren, dass er (trotzdem er verschnitten war) noch nicht in alle

skopziscben Geheimnisse eingeweiht war. Dass die Prosfore aus

Susdal bezogen wurden und die Moskauer Skopzen dorthin zu

pilgern pflegten, gab in demselben Prozess fiir dieselbe Zeit

1) d. h. in der ersten Zeit seines Verschnittenseins.
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(noch vor dem Tode Seliwanows!) ein anderer Skopze an, der

auefuhrlich seine Aufnahme in die Sekte in einem Moskauer

Hause schilderte. Da Melnikow die Akte seines Verhflrs („Aus-

zug aus dem Verhflr des Moskauer Kleinburgers Anfinophe

Wasiljew vom 27. April des Jahres 1835", 8. 200—202) un-

mittelbar an die des Verhftrs Choluikows anschliesst, darf man
vielleicht annehmen, dass seine Aufnahme in einem der dort ge-

nannten Bethftuser stattfand, obgleich es hier nicht nfther be-

zeichnet ist. Seine Aussage lautete : „Beim Eintritt in den Hof
eines mir unbekannten Hauses, ubergab mich meine Mutter einem
alten Bauern, aber dieser flihrte mich in die Stube, wo acht Bauern
waren. Nachdem sie ein wenig gesessen, ziindeten sie die Lichte

bei den Heiligenbildern an ; da sah ich, dass sie in langen weissen
Hemden mit langen Armeln waren, umgiirtet mit einem ebenfalls

weissen Gtirtel, meine Mutter aber und niemand von Prauen war
dort" ... (es folgt Schilderung des Aufnahmeritus) „ ... die An-
dacht schloss bereits vor der Morgend&mmerung und ich kehrte mit

der herbeigekommenen Mutter zu Fuss in unser Dorf zuriick, und
danach erz&hlte mir meine Mutter, dass ich in der Betstube gewesen
und zu ihrer Gesellschaft hinzugezahlt sei, dass der Prediger (der

von mir den Eid abgenommen) mir Gltick vorausgesagt, wenn ich

nach ihrer Lehre leben wurde, aber bei ihr zu Hause zeigte sie ein

Bild auf Leinwand, welches einen Greis darsteUte, gerade eines

solchen, wie es mir jetzt vorgewiesen wurde, befahl unter Be-

kreuzung seine Hand zu kiissen, indem sie sagte, dass dies

unser „Erloser tt
sei, oder Jisus Christos, gezeugt vom Heiligen

Geiste ; fur die Reinheit, d. i. fttr das Verschnittenentum, habe
er gelitten, ward gerichtet, gestraft und nach Sibirien verschickt,

aber von dort sei er zuriickgebracht worden und im Jahre

1812 habe er in St. Peterburg gelebt. Hernach horte ich von
ihr, dass er, unser V&terchen, in das SuSdalsche Kloster verschickt

sei, wohin viele Skopzen zu ihm zur Verbeugung gehen, von ihm
(Finger-) N&gelchen und Prosfore erhalten, welche auch meine Mutter

besass und mit grosser Heilighaltung und Hochachtung aufbewahrt

wurden. Sie machte sich nicht lange vor ihrem Tode bereit, zusam-
men mit mir zu ihm, unserem Vaterchen, „Erloser,

tt zur Verbeugung
nach Su&dal zu gehen, aber dieses erfiillte sich nicht wegen ihres

Todes, und ich bin dort nicht gewesen. Sie erz&hlte auch, dass dieser

„Erloser a aus der Zarischen Familie sei, aber seinen Namen gab sie

nicht an. Bald nachdem ich in der Betstube gewesen, fiihrte sie,

meine Mutter, nachdem sie mich zur Verschneidung geneigt gemacht,
einstmals am Tage, in Abwesenheit unseres Herrn, in die Badstube
und schnitt die Hoden mit einem Rasiermesser weg, wovon ein nicht

sehr grosser Schmerz entstand, so dass er nach vier Tage aufhorte.

Etwa zwei Monate hernach begann meine Mutter mir zu sagen, dass

wenn ich mich vollig vor Versiindigungen retten und das Himmelreich

ererben wolle, so miisse ich auch die Rohre wegschneiden, und ich

willigte aus Dummheit auch darin ein und sie schnitt mir in dersel-
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ben Badstube mit einem Rasiermesser auch die Rohre weg. a „(Aus

dem Archiv der Kanzelei des Moskauer Generelgouverneurs)."

"Uber Reisen der Moskauer Skopzen nach Suzdal in unsorem

Zeitraum berichtete auch der verabsohiedete Unteroffizier Denis

Archipow, aus dessen Verhflr wir bereits seine Erlebnisse unter

den Rigaer und Petersburger Skopzen in friiher Zeit mitgeteilt

haben (siehe oben S. 120 f. und 144) und aus dessen Prozess

neben der Existenz eines anderen Mittelpunktes auoh die der

Betstube Mitkaljows hervorzugehen scheint. Er war bei den

auf Verfiigung des Moskauer Generalgouverneurs Fiirsten Goliziin

am 10. Februar 1835 stattgefundenen Haussuchungen in einigen

Skopzenh&usern im Hause des Kaufmanns Iwan Bogdaschow zu-

sammen mit fiinfzehn jungen Mttdcheu von bleicher Gesichtsfarbe

verhaftet worden. Bei einer von ihnen fand man fiinfzehn lange

weisse Hemden, bei Denis Archipow ein Heft, in welchem Send-

schreiben und Lebensbeschreibung des SkopzenerlBsers und ver-

schiedene Lieder enthalten waren (vergl. oben 8. 121). lm Hause

des Kaufmanns Mitkaljow fand man ein Bild, das einen gekreu-

zigten Menschen darstellte, mit verschiedenen Unterschriften, und

hinter ihm ein kunstfertig yon der Riickseite in den Rahmen
gelegtes Bild eines Greises, ferner in Eommoden ganze Prosfore

und Teilchen derselben, auch graue Haare (nach dem „Schrift-

lichen Rapport des Untersuchungsrichters Obersten Fiirsten Go-

liziin" vom 26. Februar des Jahres 1835 an den Generalgouver-

neur, 8. 195 ff.). Denis Archipow gab nun folgendes an (S.

192—194, Fortsetzung des oben 8. 143 f. Gebotenen) : „Aber in

der Polgezeit, nach dem Jahre 1812, aber wann genauer, erinnere

ich mich nicht, ward er (unser V&terchen) in das Su6dalsche Kloster

verschickt und vor ungef&hr vier Jahren waren Geriichte, dass er

dort starb. Als er aber am Leben war, pflegten viele Skopzen zu
ihm zur Verbeugung zu gehen und erhielten von ihm seine Haare
und Prosfore, welche sie wie heilige, vom Gottesknecht erhaltene Dinge
hiiten, aber die Haare tragen viele in T&schchen beim (Hals-) Kreuze.

Das mir vorgewiesene Portr&t eines Greises ist, wie jetzt (von mir)

erkannt ist, eine Darstellung unseres erwahnten Erlosers ; er auch ist

auf dem andern Bilde als Gekreuzigter gemalt, deswegen weil er flir

uns verschiedene Qu&lereien und Verschickung erlitten hat . . . Das
von mir weggenommene Buch erhielt ich von dem Musikannten Gera-

sim Jerowiziin, der zusammen mit mir im Regimente diente 1
),

aber darauf in St. Peterburg im Newski-Kloster Jeromonach unter

dem Namen Georgi war, welcher auch Skopze war . . . Im Hause
des Kaufmanns Iwan Bogdaschow lebe ich acht Jahre . . . Die

1) Vergl. oben S. 120.
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Schwester Bogdaschows, Awdotja Iwanowa, und alle bei ihr

lebenden M&dchen, die sich mit Banderverfertigung beschaftigen, fol-

gen ebenfalls unsern Regeln zur Errettung ihrer Seele, indem sie ihr

Fleisch durch Fasten und immerwahrende Arbeiten bes&nftigen ; aber

dass sie sich durch Wegnahme irgendwelchen Gliedes verschnitten,

ist mir unbewusst und ich habe von niemand davon gehort. Bei ihr,

Awdotja Iwanowna, war ich zuweilen und ihre Schiilerinnen und Ein-

wohnerinnen kennen micb. Ich erinnere mich jetzt an . . . (Es fol-

gen vier Namen), welche je bei Bogdaschow einige Jahre leben, aber

die letztere seit langer Zeit, die ubrigen aber kenne ich von Angesicht,

aber der Namen erinnere ich mich nicht. Sie alle bewahren die Jung-

fr&ulichkeit und halten Fasten, Fleisch essen sie niemals, gem&ss
freiwilliger Ubereinkunft, indem sie ihre Seele zu erretten wiinschen,

und fiihren ein vollig monchisches Leben. Ich nehme an, dass sie

gem&ss christlicner Pflicht jeden Tag bei sich in der Weiberhalfte zu

Gott beten, aber ich war dabei niemals anwesend, aber an den Feier-

tagen gehen sie immer zusammen mit der Wirtin in die Himmel-
fahrtskirche, die bei dem Serpuchowschen Tore ist . . . Awdotja Bog-

daschowa ist eine Jungfrau von allersittsamstem Lebenswandel, tut

viele Wohltaten, hat viele von den bei ihr lebenden Jungfrauen, die

leibeigen waren, freigekauft, und sie erarbeiten fur sie aus Dankbar-

keit Geld- . . .

Detmiach enthiillte die Haussuchung irn Hause des Skopzen

Bogdaschow im Jahre 1835 und das Verhttr des dort verhafteteu

Denis Archipow einen skopzischen Mittelpunkt, der in den zwttlf

Prozessen der Jahre 1825—32 nicht aufgefunden worden war, ob-

gleich er nicht sich erst neuerdings gebildet zu haben echeint ').

Weder die Namen der Geschwister Bogdaschow, noch die in dem
Verhtfr Archipows und sonst im ^Rapport" Goliziins genannten

Namen der funfzehn M&dchen in ihrem Hause kommen in jenen

Prozessen vor. Jedenfalls bestand hicr eine Art skopzisches

Frauenkloster. Stellte Archipow in seinem Verhor in Abrede,

dass im Hause Bogdaschows eine Betstnbe fiir die Moskauer

Skopzen sich befand, so verdient diese Behauptung deswegen

keinen Glauben, da er auch von sonstigen Versammlungen in

andern H&uscrn, von Profeten, Profetinnen, Leitern, Bekehrern

in Moskau nichts zu wissen vorgab. Dass er von einer „ Wei-

berhalfte* redet, verrat das Vorhandensein auch einer Milnner-

1) Ausser den Angaben Denis Archipows, die auf eine friihere

Existenz hinweisen, kommt noch in Betracht, dass eines der Madchen,
welches angab, es sei vor drei Jahren nach Moskau gekommen, nach-

weisbar bereits vor acht Jahren ihrer in Moskau lebenden Herrin ent-

flohen war (S. 199), was mit der Zeit iibereinstimmt, seit welcher Archi-

pow selbst bei den Bogdaschows lebte.

Gr&M, Rum. S«kten II. 27
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halfto, ia der er mit Bogdaschow nicht allein gelebt haben wird.

Offenbar war es den Skopzen gelungen, sich der Haussuchung zu

entziehen, und Archipow wollte sie nicht verraten, soudern be-

sohr&nkte seine Aussagen auf die Personen und Gegenstandc, die

der Polizei in die Hftndo gefallen vvaren. Die in dom Rapport

Golizuns als verhaftet aufgefiihrten Skopzen werden in andern

Httusern aufgefunden worden sein, etwa bei Mitkaljow. Dass in

dessen Hause eino Betstube bestand, hat, wie es scheint, der

Prozess nicht deutlich aufgehellt. Aber das bei ihin aufgefundene

Bild wird doch ein solche geschmiickt haben. Er bohauptete,

es vom Kaufmann Skopzen Porochowoi (vergl. oben S. 409) er-

halten zu haben. Die iibrigen verhafteten fiinf (davon vier voll-

stUndig verstiiuimelten) Skopzen kommen in den Akten der

friiheren Prozesse ebensowenig vor ]

), wie die Mildchen, und ge-

standen wie diese nichts ein. Drei von ihnon (Alekse Solodowni-

kow, Maksim und Philipp Segitow) tragen aber bekannte skop-

zische Faniiliennamen (aufftlllig ist, dass der Kaufmann Bogdaschow

selber nicht unter den Verhafteten genannt wird). —
Wenden wir uns zu den Prozes6en des uns hier boschaftigen-

den Zeitraums zuriick, so fiihrte das VerhGr des Skopzen Uja

Loginow, der sich fiir einen nicht in Dienst befindlichen Edel-

mann ausgegeben, auf weitere vier Moskauer skopzische Vcrsamm-
lungshauser. Er gestand ein, „dass er nach dem Namen nicht

Iwan Petrow, sondern Ilja Loginow sei, ein Bauer des Erbgutes
der Frau Gogelewa im Aleksiner Kreise des Tulaschen Gouvernements
und von seinem leiblichen Bruder, dem Bauern derselben Guts-

besitzerin verschnitten worden sei . . . w&hrend seines Aufenthaltes

im Dorfe Tscherniziin im Walde und nach der Verschneidung lebte

er zwei Wochen im Dorfe Tscherkisowo (in der Umgebung von
Moskwa) bei dem Handwerker Spiridon Nikitin, und wegen der

(ZugehSrigkeit zur) Skopzensekte versammelten sie sich im Hause
Nikitins zur Andacht, sein Bruder Kiriila Nikitin, ihre Familien, er

Loginow und sonstige, ihm unbekannte Leute, aber in Moskwa war
er auf ebensolchen Versammlungen der verabschiedeten Soldaten

Iwan Aleksejew (Gorschkow) und Aleksandr I w a n o w (Konjachin)

in ihren H&usern, die im Pokrowski-Stadtteil bestanden, ja auch
bei dem am Saz£p lebenden Iwan Iwanow Bogdanow, wo er

unter vielen, die dort bei ihnen waren, nur allein Nikita Jdkowlew
(Jakunin), der im Chamownizki-Stadtteil lebe 2

), ihre Sekte aber sei

1) Pedor Aleksejew (S. 197, 199) diirfte mit dem im 4. B. S. 77

erw&hnten nicht identisch sein.

2) Hier ist ein Wort oder mehrere ausgefallen.
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die Chlustische . . . und sein Bruder miisse in H&usern von Chliisten

in Moskwa leben" (4. B. S. 56). — Infolge dieser Aussagen wur-

den Hauesuchungen veranstaltet, bei welchen die beiden Nikitins,

Bogdanow, Gorschkow, die gleichzeitig nebst oinem dritten bereits

in den Matusowschen Prozess verwickelt waren (vergl. oben

S. 408 ff.), als Verschnittene verhaftet wurdeu. Ausser liber die

Art und die Zeit ihrer Verschneiduug, uber welche letztere wir

schon berichtet haben (vergl. oben 8. 112), machten sie keinerlei

Aussagen, welche die Loginows bestatigt oder erg&nzt hfttten.

Aber fur deren Wahrheit spricht doch, dass alle von ihra ge-

nannten Personen (ausser seinem Bruder Iwan Loginow) in den

von ihm angegebenen H&usern als Verschnittene vorgefunden

wurden, — obgleich er selbst bei Konfrontierung m it Bogdanow
seine Aussagen uber in seinem Hause stattgefundone Versamm-
lungen widerrief (8. 58).

Auch der nftchste, drei Jahre sp&tor gefiihrte grossere Prozess

ist durch Denuntiation jenes Ilja Loginow und ausserdem die des

Deserteurs Wasili Budiilin (vergl. oben 8. 407) ontstanden, be-

zieht sich z. T. auf dieselben Personen, die also damals der Be-

strafung entgangen sind, aber noch auf eine ganze Reihe anderer.

Von den denunzierten erwiesen sich ausser den beiden Nikitins,

Gorschkow und einem vierten aus dem fruheren Prozesse noch

30 andere als verschnitten, unter ihnen Fedor 8obolew, dor bereits

aus dem Matusowschen Prozesse bokannt war, Iwan Bogdaschow

und Alekse Gerasimow (Solodownikow), die wir aus dem von

1835 (oben 8. 413 ff., 418) kennen, ferner ein Michaila Solodowni-

kow, Anton Karabinjorow, Jegor Jakowlew, ein Bombardier Jewte

Jephimow (8. 72 f.). Die Denuntianten gaben gegen Bogda-
schow an, „dass er ein Irrlehrer und Leiter der Skopzensekte sei,

zu welchem Zwecke in seinem eigenen Hause eine Betstube sei, in

welcher Budiilin in den Jahren 1826 und 1827 einige Mai mit ver-

schiedenen Skopzen gewesen, gegen Jegor Jakowlew, dass er sich

mit Lugenprofetie in derselben Sekte beschaftige und in der Bet-

stube bei Bogdaschow zu sein pflegte, aber der Bombardier Jephimow
pflegte in der Betstube zu sein und kastrierte vier Menschen ; Spiridon

Nikitin hat bei sich eine Betstube, in welcher der Angeber Loginow
zu sein pflegte zusammen mit seinem Bruder Kirila Nikitin, aber als

Loginow die Verschneidung erhielt, zu der Zeit befand er sich krank
bei Spiridon Nikitin im Hause zwei Wochen" (S. 73). Freilich trat

Loginow, als die Angeklagten alles in Abrede stellten, wiederum

und diesmal von alien seinen Bebauptungen zuriick und das

Gericht sah sie in der Tat als unerwiesen an, da es sich heraus-

stellte, dass Bogdaschow weder ein steinernes noch ein hftlzernes

27*
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Haus besass, sondern im hfllzernen Hause seiner Schwester lebte,

wo keine Betstube vorgefunden wurde. Aber in dem Prozesse

von 1835 bezeichneto Denis Archipow das Hans, in dem die

Scbwester Bogdaschows ihr Jungfrauenkloster eingerichtet hatte,

al8 das des Bogdascbow selber, (vergl. oben 8. 416 f.), dem er als

seinem Hauswirten die Miote zahlte. TJnd einer skopzischen

Betstube lasst sich leicht das Aussehen einer gewflhnlichen Stube

wiedergeben. Budiilin konnte nicht wegen seiner gleichlautenden

Aussagen (8. 73) nochmals befragt werden, da er wfthrcnd der

infolge der Denuntiation veranstalteten Untersuchung gestorben

war (8. 72). Die Moskauer Kriminalpalate verurteilte alle Skopzen

zu Milit&rdienst und im Falle der Untauglichkeit zur Ansiedlung

im Irkutsker Gouvernement. — Des weitercn batten die Angcber

gegen nocb andere Moskauer Burger, Iwan Jonow K a 1 m u k 6 w,

Serge Kopulow, den Handwerker Iwan Kusowlew (vergl.

oben 8.409) und Larion Podkatow ausgcsagt (S. 75 f.), „dass

von ihnen sich Kalmiikow mit Kastrieren besch&ftige und bereits

einige Leute kastriert babe . . . ; Kopiilow besch&ftigt sich mit der

skopzischen Operation, Kusowlew babe einen . . . kastriert, aber Pod-

katow ist Irrlehrer und Hauptleiter der Skopzensekte, zu welchem
Zwecke in seinem eigenenen steinernem Hause eine Betstube war, in

welcher Budiilin mit verschiedenen Skopzen einige Mai gewesen".

Da aber die Angeklagten nichts eingestauden, Podkatow weder

oin steinernes, noch ein httlzerncs Haus besass, sondern in dem
h5lzernen Hause seiner Verwandten lebte (vergl. oben 8. 409),

einige schon frtiher gerichtet worden waren, so wurden sie

entweder bloss unter polizeiliche Aufsicbt gestellt, oder ganz

freigesprochen. Drei weitere Denunzierte waren unterdessen ge-

storben, unter ihnen Michaila Pachomow (vergl. oben 8. 413).

Elf Frauen, die von Budiilin der Zugehorigkeit zur Sekte be-

schuldigt worden waren, wurden, da sie es nicht eingestanden,

C8 ihnen auch nicht nachgewiesen wurde, freigesprochen, unter

ihnen Awdotja Bogdaschowa (vergl. oben S. 417). Elf angeklagte

Manner, unter ihnen ein Gawrila Porochowoi, wurden nicht aut-

gefunden. Drei skopzische Unteroffiziere wurden dem Kriegs-

gericht iibergeben (iiber den vierten, Semjon Larionow siehe oben

8. 410, 413). Schliesslich war auch Anna Podkatowa (vergl. oben

8. 409) in diesen Prozess verwickelt, aber wegen einer anderen

Sache, welche sich auf ihre Nichte bezog, die zu ihren Schiilerin-

nen in der Bandwirkerei gehflrte.

In die beiden letzten grflsseren Prozesse, von denen der

fruhere sich auf das Skopzentum im Serpuchowschen Kreise, der
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spatere wiederum auf das Moskauer Skopzentum bezieht, waren

z. T. diesclben Personen verwickelt, wie denn iiberhaupt das

erstere nur ein Ableger des letzteren war.

Der Bauer des Dorfes Maksimicka im Serpucbowschen Kreiso

Leon Iwanow gab an, das bei dem Bauern Pjdtr Sidorow auf

dem Erbgute des Grafen Orl6w im Dorfe Talesch Skopzenversamm-

lungen in einer besonderen Stube auf dem Hofe stattf&nden,

welche mit zwei Bildern, dein des Zaren Peters III. und der

Zarin J elena Pawlowna gcsohmuckt sei, die selber bei ihm zu

sein pflege. Er verbreite zusammen mit den Moskauer Klein-

biirgern Wasili Michailow Oboischtsehikow (vergl. oben 8. 409)

und Prokofi Ignatow Schulin das Skopzentum im Serpuchower

Kreise. Bei jenen Versammluugen in der Betstube vollzogen sie

Geisseln und Verschneidung. In deren Vorhause stande ein

Bett, aber unter dem Bett ein Sackchen (oder Kistchen) mit

Instruinentcn und Arzeneimitteln zum Vollzuge der Verschneiduug

und Heilung der Wunde. Zur Sekte gehSrten noch das Weib
Pjotr Sidorows Awdotja Ar6phjewa, deren in Moskau lebende

Schwester und die beiden gloichfalls dort wohnenden T5chter des

Ehepaars Matrjona und Agraph6na, ausserdem nocb fiinf Frauen

und eine Reihe von M&nnern, von denen zwoi aus den Nachbar-

dorfern als im Bethause verschnitten genannt wurden. Friiher

sei der aus Sibirien fliichtige Skopze Iwan Logiuow (vergl. oben

S. 418 f.
!

) mit Eameraden iu Sidorows Haus gekommen (S. 104,

105 U 113).

Bei der Haussucbung wurde Pjotr Sidorow selbst nicht an-

getroffen, man erfubr von seiner Frau, dass er mit zwei Weibern
iiber Moskau ins Kalugascbo gereist sei; bier wurden diese

beiden alsbald gefangen, nicht aber Sidorow, der darauf, da man
liOrte, er sei nach Sii&lal gepilgert, nin von dort ins Kalugasche

zu gehen, hier und im Wladimirschen gesuoht wurde. Die Bet-

stube wurde entdeckt, aber sie war nur mit zwei biblischen

Bildern und dem „Portrfit irgend einer Nonne" geschmuckt, ein

anderes Portrat wurde auf dem Boden gefunden, welches nach

dem Urteil des Moskauer Geistlichen Konsistoriums eher eine

weltliche, als eine geistliche Person darstcllto (Peter III.?). Die

Instrumente und Arzeneimittel wurden nicht gefunden, der An-

1) Vielleicht weisst diese Notiz auf den eigentlichen Begrtinder

des Skopzentums im Serpucbowschen hin.
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geber erklarte in einer zweiten Eingabe, dass sie vor der Haus-

suchung in das Haus des Dorfschulzen hiniibergebracht worden

seien. Awdotja Arephjewa gestand ein, dass ihr Mann Skopze

sei, bebauptete aber, von seiner Propaganda nichts zu wissen.

Schulin komme deswcgen oft zu ihnen, woil er der Verwalter

der Moskauer Zitzfabrik ihrer Tochter Matrjona sei und sie auf

ihren Besuchsfahrten zu den Eltern nur begleite. Mit ihnen

koninie aueh Oboischtschikow, aber selten. lhre andere Toebter

und ihre Schwester seien in Moskau. „Der Kaufmann Kotelnikow

war ihr, Awdotja Arephjewa, 1000 Rbl. schuldig und in dieser An-
gelegenheit kam zu ihnen ins Haus die Tochter Kotelnikows Pelageja

angefahren mit irgend einer H e r r i n J e 1 e n a ; die Jelena hatte Be-

kanntschaft mit dem Bauern ihres Dorfes Wasili Petrow. Wen das

Portrat der Nonne darstelle, wisse sie nicht a ... (8. 106 f., auch

2. B. S. 172 »)•

Die als verschnitten denunzierten Bauern erwiesen sich als

solche S. 105, 107), ebenso der von Awdotja zusammen mit der

Jelena genannte Wasili Petrow, ein vierter wurde aufgefunden,

ebenso die Weiber, die aber nichts eingestanden.

Da in den beiden Moskauer Prozessen die Namen der im

Serpuchowschen Vorhafteten wiederum vorkommen, ferner in den

hiesigon Prozess die dort denunzierten Moskauer Burger und
Burgerinnen bereits verwickelt waren, so hat dieser jene veran-

lasst. Aber die Aufspiirung der von Leon Iwanow und Awdotja

Arephjewa gonannten Persouen ftfrderto noch eine Reihe anderer

Skopzen und der Zugehftrigkeit zur Sekte verdUchtiger Frauen

an deu Tag, ja sechs Moskauer Kleinbiirger gaben sich selber als

1) Ueber diese Jelena wurden Nachforschungen angestellt, iiber

deren Resultat ein „Rapport des Moskauer Piskal fiir Kriminalsachen

Karniolin-Pinski an den Moskauer Generalgouverneur Fiirsten Goliziin

vom 29. Septembeu 1831 a
(S. 112) berichtet: „In dem Serpuchow-

schen Stadtgef&ngnis wird eine Lebedjansche Kleinburgerin Anna
Nikolajewna gefangen gehalten, welche einige Jahre zuvor in Moskwa
unter dem Namen Jelena Pawlowna gelebt hat; unter diesem
Namen ist sie in die von mir gefiihrte Untersuchung iiber die Aus-
breitung der Skopzensekte im Serpuchowschen Kreise verwickelt" . . .

In den Moskauer Prozessakten von 1832 wird die Lebedjansche
Kleinburgerin Arina Katasonowa des Diebstahl eines fremden Zeug-
nisses und Benennung nach demselben beschuldigt (S. 115), der

Moskauer Kaufmann Fedor Remisow und der Kleinbiirger Andre
Kotelnikow der falschlichen Einschreibung der Katasonowa in die

Liste der Moskauer Kleinburgerinnen (S. 118), ferner sie selbst der

Verbreitung der Skopzensekte (S. 127). — Da sie auch „Remisowa"
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\ or mehr als 10 Jahren verschnitten an, weswcgen ihr Verbrechen

wie das dev meisten andoren als verjtthrt angesehen und sie nur

untor polizciliche Aufsicht gestellt wurden. Einige, wie z. B.

Schulin, wurden zu Militardienst verurteilt, im Fallo der Untaug-

lickeit zur Ansiedlung in Sibirien. Doch kommt niemandes Name
in den friiberen Prozcssen vor. —

Ausser Melnikow hat nur Reutski die Akten der Moskauer

Skopzenprozesse selbstttndig eingesehen, um sie fur seine Dar-

stellung zu benutzen (8. 159—165). Doch hat er noch mehr Akten
zur Verfugung gehabt, als Melnikow sie bietet. Das geht sowohl

ausseinen Bezeichnungen derselben hervor, obgleich sich aus ihnen

nicht genau ersehen lfisst, welche die bei Melnikow nicht abgo-

druckten sind, da er sie z. T. anders zitiert; als auch aus den

Daten, die er iiber das in jenen Vorliegende hinaus bietet, vor-

ausgesetzt, dass sie immer richtig erhobei sind. So behauptet

er, dass der Soldat Aleksandr Iwanow Konjachin (vergl. oben

S. 409) bereits im Anfang des Jahrhunderts, gleichzeitig mit Ma-
son, sein Bethaus in T6chirki£owo erOffnet habe (8. 159). Von dem
Eaufmann Anophri Jakimow Porochowoi erz&hlt er des nftheren,

genannt wird, wird man am:ehmen konnen, dass das fremde Zeugnis,

auf Grund wessen sie in die Kleinburgerliste eingetragen wurde, auf

den Namen einer Jelena Pawlowna Remisowa lautete. Stellte das

Portrat der Nonne, das als das der „Zarin Jelena Pawlowna" denun-

ziert worden war, trotz der Erklarung der Awdotja in der Tat sie

dar, so diirfte dieser Umstand zusammen mit dem Zeugnis Budulins

(siehe oben S. 273 Anm.) beweisen, dass sie sich unter den Skopzen
— vielleicht weil ihr bereits einmal eine Namens&nderung so gut

gelungen una weil sie etwas von dem Aussehen einer Dame an sich

hatte („Herrin a
!) — fiir die erste Gattin des Grossfiirsten Konstantin

ausgegeben, deren seit 1818 betriebene und im M&rz 1820 erfolgte

Scheidung, nachdem sie schon viele Jahre zuvor getrennt von ihrem

Gemahl im Auslande gelebt, das einfache Volk erregt haben wird.

Weil die Arina Katasonowa sonst unter dem Namen „Jelena Paw-
lowna" bekannt war und diese Pratension, eine Grossfiirstin zu sein,

erhob, wird ihr Bild das der „Zarin Jelena Pawlowna" genannt wor-

den sein (gegen Melnikow und Reutski, vergl. oben S. 273, Ende der

Anm.). — Nennt freilich Budiilin Kotelnikow als denjenigen, der die

„Jelena Pawlowna" in die Burgerliste eingetragen, so zeigt doch auch
das Zeugnis der Awdotja sie im Zusammenhange mit ihm. Naheres
ist iiber die Rolle, die sie unter den tSkopzen gespielt hat, aus unseren

Aktenausziigen nicht zu ersehen (die Angaben Dosifes a. a. 0. sind

z. T. nicht recht glaublich, besonders was iiber ihr Ansehen im Ver-

gleich mit dem Seliwanows gesagt wird).
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dass er im Arb&tschen Stadtteil nahe bei den Presnenski-Teichen

lebte, dass er durch Uebernabme von Akkordarbeiten, z. B. der

Reinigung der Teiche, sicb ein grosses Vermflgen erworben. Unter

den von ihm zu diesen Zweckon gehaltenen Arbeitern und Auf-

sehern habe er das 8kopzentum verbreitet. Auch seine Verwand-

ten und Landsleute aus dem Swenigoroder Kreise seien auf das

Geriicbt von seinem Reichtum in seinen Dienst getreten und von

ihm zur Verschneidung verfiihrt wordeu, so 6ein Vetter Fedor

(vergl. oben 8. 409), seine Verwandten Bar&nows (auch bei Meln.

erwahnt), sein Kontorist Anton Tsehumakow (vergl. oben S. 409)

und dessen Verwandten. 8ein Einfluss sei so gross gewesen, dass

die Moskauer Skopzen ihn gleichsam als ihren Vorsteher ange-

sehen hfttten (S. 162 f.). Spater sei das Bogdaschowsehe Skop-

zenhaus an der Schtschipka im Scrpuchowschen Stadtteile mit

seiner Zitztuchfabrik sehr bckannt gewesen (S. 163, vergl. oben

S. 416). Auch die Tschumkows hatten Hauser besessen (S. 166 f.)

Das Haus Mitkaljows (verg. oben S. 413 f., 416) habe sich in der

Korowji-Gasse nahe bei der Konnaja im Serpuchowschen Stadteil

befunden. Mit Nikita Jakunin (vergl. oben 8.418) habe er ebenfalls

eine Zitztuchfabrik gegriindet. Ferner hatten die Briider Andre und

Fedor Sobolew (vergl. oben S. 407, 419), Iwan Jonow Kalmukow
(oben S. 420) Jegor Jakowlew (oben 8. 419), Serge Kopulow

(vergl. oben 8. 420) in Moskau Hauser besessen (8. 164). Bei

Kopulow und andern h&tten wie bei Larionow, Podkatow, Pacho-

mow (vergl. oben S. 113), Mitkaljow, Bogdaschow Betstuben be-

standen. Als Orte fiir Verschneidung und Heilung der Yerschnit-

tenen h&tteu die Hauser Larionows, Kalmiikows, Jegor Jakowlews

und einiger anderer gedient, deren Besitzer mit einigen skopzi-

schen Soldatcn die Rolle der Verschneider spielten (S. 171). Das

Haus der Bogdaschows und ihre Fabrik hatten nach deren Tode

Alekse und Michaila Gerasimow Solodownikow geerbt (S. 174 f.,

vergl. oben S. 418 f., 407), welcher ersterer zu ihren Lebzeiten als

ihr Verwalter bei ihnen gelebt (S. 166). —
Nach dem vorgefiihrten aktenmassigen Befunde war das

Skopzentum in den dreissiger und anfang der vierziger Jahre des

19. Jahrhunderts in Moskau in ahnlichem Umfango verbreitet, wie

fast hundert Jahre zuvor das Chlustentum. Aber ein um wieviel

detaillierteres und lebensvolleres Bild boten die Akten uber jenes

(vergl. B. I. 8. 54-74, 108—120, 44—46, 120—132), obgleich doch

die ZugehOrigkeit zur Skopzensekte viel leichter und eklatanter

nachzuweisen ist, als die zur chliistischen ! Die Richter besassen
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eben jetzt nicht mehr die Mittel, die Arkandisziplin zu brechen,

wie denn iiberhaupt das Verfahren gegen die seitdem tatsftchlich

(vergl. B. I. S. 447—480) verbrecherisch gewordene Sekte gera&ss

dem verHnderten Zeitgeiste ein unvergleichlich milderes war.

Orjol.

Die Nachrichten iiber Skopzen im Orjolschen sind fur die

una hier besch&ftigende Periode ttusserst diirftig. In einem Mos-

kauer Skopzenprozcss von 1829 (Akte bei Melnikow, Mate-

rialien etc. 1872, 4. B. XIV., 8. 97—100) erwiesen sich der huri-

dertundzwfllfjilhrige Ziinftige Lukj&ntschikow nebst Schwesterund

Sohn und mehreren in seinetn Hause lebenden Mftdchon als zur

8ekte gehtfrig und aus dem Orjoler Kreise, dem Dorfe Schtschutschje

stammend, welches mehrere der letzteren vor neun Jahren verlasson

haben wollten. In der Tat war die Familie schon in einem friihe-

ren Orjoler Skopzen prozess (Jahr nicht angegeben) als skopzisch

verdftchtigt worden. — Ferner wird ein auf einen einzelnen Skopzen

des Mzeiisker Kreises beziiglicher Prozess erwfthnt (bei Melni-

kow nach Akte H 103 des Jahres 1830, a. a. O. S. 100, 112, 156),

in dessen Akte aber von einer ganzen dort existierenden skop-

zischen Gemeiude mit einem Lehrer an der Spitze die Rede ist.

Nach der Aussage eines skopzischen Soldaten in einem sp&teren

Prozesse (Akte N* 344 des Jahres 1836, bei Melnikow a. a. O.

8. 105 f. zitiert) gab es 1820 in der Stadt Mzensk selber Skopzen.

— Eine Akte aus dem Jahre 1832 (;te 90, zitiert bei Meln S. 100)

redet von Skopzen verschiedener DSrfer im Kreise Maloarchan-

gelsk. — Jm „topografischen Register* Reutskis ist das Skopzen-

tum als in Jelez und einem Dorfe seinos Kreises (Tschernoles-

noje) seit 1825 vorhanden bezeichnet (S. 192, 19G). Waradinows

Tabelle gibt fiir das Jahr 1826 20 Skopzen im Orjolschen an

(8. 164), fiir das Jahr 1817 iiberhaupt keine (S. 174).

Tula.

Ahnlich diirftig sind' die Nachrichten iiber Skopzen im Tu-

laschen. In dem Moskauer Skopzenprozess vom 1828, der durch

die Angeberei dos Skopzen Jlja Loginow entstand (vergl oben

8. 407, 4 18 f.), erwiesen sich dieser und sein ebenfalls verschnittener

Bruder Iwan, den er als seinen Verschneider nannte, als aus

dem Aleksiner Kreise des Gouv. Tula stammend (Materialien etc.

4. B. S. 55, 57, 59, 72). Ersterer war schon 1827 fiir sein Ver-

sohnittensein zum Militttrdienst, ferner dafiir, dass er nie zur
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Beichte und Abendmahl gewesen, verurteilt worden. Doch be-

hauptete er, in der N&he von Moskan verschnitten worden zu sein

und die Zeit seines Krankseins im skopzischen Bethause Spiridon

Nikitins in Tscherkisowo bei Moskau verbracht zu haben (8. 50,

vergl. oben S. 418 f.). Sein in Moskau nicht aufgespiirter Brudor

wird auch in der Angabe erw&hnt, die zum Prozess iiber die skop-

zische Gemeinde im Dorfo Maksimicha in Serpuchowschen

Kreise im Jahre 1831 fuhrte (vergl. oben 8. 421). Er soil als

Fliichtling aus der sibirischen Verbannung im Hause Pjotr Si-

dorows verkebrt haben (S. 106). Ferner vorflffentlicht Melnikow
m

8. 60—71) eine Akte iiber einen weiteren Bauern von demselben

Gute des Aleksiner Kreises aus dem Jahre 1826, der 1818 von

dort entwichen war, aber ebenfalls in der Nahe von Moskau im

Jahre 1820 seine Hoden verloren zu haben behauptete : sie h&tten

sich infolge Krankheit abgelflst. Er blieb bei dieser zuerst vor

dein Aleksiner Kreisgericht, dann vor dem Moskauer Hofgerichte

gemachten Aussage, obgleich das Medizinalkontor ihn auf eine

l&ngst verheilte grosse gerade verlautende Narbe hinwies, die nur

von einem Schnitte herriihren konnte. Er wurde ebenfalls zu

Militardienst verurteilt. — Sonst finde ich nur noch Angaben in

Reutskis Register, in welchem zwei D6rfer des Aleksiner Kreises,

Russkoje und Romanowo genannt werden, als in welchen Skop-

zen fur die Zeit um 1825 nachgewiesen worden. Aus dem crsteren

Dorfe wird die Verschneiderin namentlich genannt (also gab es

dort auch verschnitteue Weiber !), aus dem andern wdie Lehrerin -

(S. 193). In der Kreisstadt Jephromow sei das Skopzentum seit

den zwanziger Jahren vorhanden gewesen, der Verschneider wird

genannt (S. 192), in der Krcissstadt Belew seien Bkopzen in den

dreissiger Jahre aufgetaucht (S. 150) — Waradinow gibt in seiner

Tabelle fur 1826 98 Skopzen an, darunter 67 Weiber, fur das

Jahr 1827 182, darunter 99 Weiber, die also hier das Ubergewicht

gehabt zu haben scheinen. Dass die Zahlen soviel grosser sind,

als die fur das Gouv. Orjol diirfte dem tatsachlichen Verhaltnis

eutsprechen, so wenig sie selber als zuverl&ssig gelten kronen

(vergl. oben 8. 385 Anm.).

Schliesslich behaupteten bei einem Moskauer Prozess des

Jahres 1842 (Akte bei Melnikow, Materialien etc. 1873, 1 B. S.

201 If.) zwei Briider aus einem Dorfe des Kreises Kaschira, von dem
der eine verschnitten war, iibereinstimmend, dass vor (mehr als)*

fiinfzehn Jahren ihr Vater zusammen mit andern, die sich an

fthnlichen Vergehen beteiligt, fur Verschnittenentum nach Sibi-
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ricn zur Ansiedlung verschickt und ihr altester Bruder fur eben

dasselbe unter die Rokruten gesteckt worden.

Tainbow.

Wie unter Alexander I. keine Beziehungen zwischen den

Orjoler und Tulaer Skopzen und Seliwanow, wohl aber der Tam-
bower zu ihm nachzuweisen waren, so ist es im verst&rkten

Masse inbezug auf unseren Zeitraum der Fall. Die Nachrichten

siud hier sehr reicbliche infolge der von den Sektenforschern

viel zitierten und sich unter ihnen einer gewissen Beriihmtheit

erfreuenden (besprochen z. B. von Reutski S. 171 ff., Kutepow
8. 222 ff.) „Angabe des Deserteurs Wasili Budiilin iiber die Skop-

zen, vom 8.—11. Februar des Jahres 1829" (an den Polizeimeister

von Vietingbof in Morschansk; bei Melnikow Materialien etc. 1872,

4. B. S. 78—92; bereits oben 8. 273 Anm., 299 f. zitiert), dessolben,

der aucb das Moskauer Skopzentum in weitem Umfange enthiillte

(vergl. oben 8. 419f.). Nun ist sie freilich zu einem grosscn Teil

nur eine Aufz&hlung von Ortschaften und Namen, resp. Gegen-

stftnden, die als von Seliwanow herruhrend angegeben werden.

Aber sie ist in der Tat auch hierin wichtig. Denn sie zeigt das

Skopzentum im Tambowschen Gouvernement fiinfzig Jahre nach

seiner Entstchung dortselbst noch an denselben Orten in grossem

Flor, in welcheu es durch die erste Propaganda oder wilhrend

der sibirischeu Vcrbannung Seliwanows Wurzel gefasst und aus

den aus der Regicrungszeit Alexanders I. stammenden Nachrich-

ten bereits nachzuweisen war. Zu Sosnowka, Morschansk, Lamki,

Atmanow Ugol, Werchnjaja Baigora sind nur die benachbarten

Dflrfcr Krjukowo, Russkoje, Steschki und die St&dte Ko^low und
Usman hinzugetreten (Skopzen in Tambow selbst werden auch

jetzt nicht erw&hnt, vergl. oben S. 105). Es wurzelt aber auch

noch z. T. in denselben Familien, von denen Mitglieder Opfer

der ersten Propaganda geworden waren oder in denen es seitdein

nachzuweisen war. So unter den Popows, von denen einer noch

zu den Erstverschnittenen Seliwanows gehtirte (Uljan Popow),

ferner unter den Cholins und Drobiischews (Riickweise in den

Anm. zu S. 428 ff.). Die Verstiimmelung der Weiber scheint hier

ganz allgemein gobrftuchlich geworden zu sein (vergl. oben S. 351).

Die Massenhaftigkeit der als von Seliwanow hcrriihrend verehr-

ten Gegenstande und sonstige direkte Angaben zeigen die grosse

Yerehrung, die Seliwanow hier in dem Gebiete seiner ersten

Propaganda genoss, aus welcher Verehrung sich auch die Hau-
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figkeit der Beziehungen zu ihra erklftrt (vergl. oben S. 350).

Mag auch das ganzliche Fehlen von Nachrichten iiber solche der

Orjoler und Tulaer Skopzen zufitllig sein, das cine diirfte die

„Augabe" Budiilins beweisen, dass das Tambowsche neben Peters-

burg (resp. Susdal), Riga, Moskau (vergl. oben 8. 405) als vierter

Hauptmittelpunkt des Skopzentums zu Lebzeiten Seliwanows au-

zuseben ist.

Nachdem Budiilin Angaben iiber seine Herkunft (aus dem
Ar&amasser Kreise des Gouv. Nischni-Nowgorod) und sein Vor-

leben (speziell sein militariscbes) gemacht, schildert er nun seine

Erlebnisse und Kenntnisse, die er als Skopze gehabt und erwor-

ben, folgendermassen : . . . „ich wurde ubergefuhrt in die Artillerie-

Jagergarnison im Jahre 1820 oder 1821 und verschnitten durch den
Feuerwerker der ersten Klasse Nikita Jonow Kalmtikow !

) aus der Artil-

lerie-Garnison von Georgijewsk 2
) f wofiir ich infolge Entscheids seiner

Hoheit, des Generalfeldzeugmeisters Grossfiirsten Michail Pawlowitsch

mit fiinfzig Rutenhieben bestraft wurde. Von dort wurde ich in die To-

bolsker Artillerie-Garnison verschickt. Unterwegs, als ich bis zur Stadt

Tambow gelangt war, wurde ich zu dem Einhofer Anisim Nikolajew in

Quartier gelegt; hier verhalf mir zur Flucht der Apanagenbauer aus

dem Dorfe Atm&now Ugol 8
) Fom& Gawrilow, bei welchem ich vor

ungefahr fiinf Jahren eintraf und zwei Wochen verlebte. Im Laufe

dieser Zeit machte mich Gawrilow mit den dortigen Kastraten bekannt.

Er hatte Kinder, Michaila Fomin und einen Pflegesohn Iwan, der mir

nach dem Vatersnamen unbekannt ist (im Jahre 1825 wurden sie fur

ihre Verschneidung zu Ansiedlung verschickt), die Tochter Marfa und
Marja, gleichfalls Kastratinnen und die ganze Familie halt sich zur

Sekte, welche zwar auch wahrend der Untersuchung besichtigt wurden,

aber da sie nicht durch Beschneidung der Brtiste verschnitten worden
sind, sondern durch Verletzung der inneren Zeugeteile, welche von
den Medizinalbeamten nicht entblosst wurden, so konnte ich bei Aus-

fiihrung neuer Bezeugung diese Beschneidung beweisen. Zur Erlan-

gung des Geheimnisses der Skopzischen Sekte ward ich von Gawri-

low in das Dorf Lamki *) entsandt, zu dem Leiter der Sekte dem Ein-

hofer lwan Dobriischew B
), wo ich am Tage des Feiertages des win-

terlichen Nikola 8
) war, und zu jener Zeit befand ich mich zwei

Nachte der Reihe nach in der vollen Versammlung der Skopzen in

seinem, Dobruschews, Hause, und erhielt die voile Anleitung, die diese

1) Nach einer Anmerkung Melnikows Bruder des oben S. 420

u. 424 erw&hnten.

2) Kreisstadt des heutigen Gouv. Stawropol (Anm. Meln.).

3) Vergl. oben S. 104.

4) Vergl. oben S. 66, 71, 104.

5) Vergl. oben S. 105.

6) d. i. der 6. Dezember.
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Sekte betrifft, und ttber den vermeintlichen Erloser, den Kaiser Pjotr III.,

der nach ihrem Beweise sich gefangen in der Stadt Suzdal im Wia-
dimirschen Gouvernement befindet, im Spaski-Kloster unter Reichsge-

heimnis. Nachdem ich bei ihnen bis zum vierten Tage nach Nikola

geblieben war, begab ich mich mit eben dem Gawrilow nach Mor-

schansk ; als wir unterwegs im Dorfe Koreli beim Miiller von eben der-

selben Skopzischen Sekte angefahren waren, wie man ihn nennt und
seinen Zunamen weiss ich nicht, aber sein Haus kann ich angeben, uber-

n&chtigten wir (bei ihm) eine Nacht und begaben uns in die Stadt Mor-

schansk" (es folgt das oben 8. 299 bereits Mitgeteilte iiber seine

Ueise nach Susdal) „Als ich im Hause des Kleinburgers Wasili

Popow (in Morschansk wieder) eintraf, fand ich bei ihm eine Ver-

sammlung von Skopzen und als das Aeltestenamt bekleidend den
Wirt Popow und das M&dchen Katerina Cholina ') und die Ubrigen.

die sich zur Aufnahme zweier Leute in ihrer Sekte versammelt hatten,

Stepan und hfemjon aus dem Dorfe Krjukowo im Morschansker Kreise,

dem Vatersnamen nach (mir) unbekannt, aber ich kann ihr Haus er-

kennen. Bei ihnen pflegt auch jetzt ein Versammlungsort der Skopzen
zu sein und ich war wiederholt mit den Ubrigen Skopzen in ihrem

Hause, mit dem Morschansker Matrosen Popow, mit seiner Tochter

Praskowja und Sohne Pjotr, mit dem M&dchen Jelena und ihrem

Pflegesohne Sophron, mit den Madchen Matrjona und Anisja und
Michailo Jonow, mit dem Weibe des Schafpelzh&ndlers Iwan Gawrilow,

Agaphja. Hierauf begab ich mich zu alien in der Stadt Morschansk
lebenden Kastraten,, n&mlich: zu Timoph6 Saweljew Popow, Jegor

PlotizUn, Trophim Sagorodnikow, Uljan Popow 3

), Iwan Kornjugin 3

),

der jetzt bereits verstorben ist, Tit Parowotkin und Katerina Cholina,

die ich auch mit diesen Gaben (aus Su&dal) versah. Aus Morschansk
begab ich mich in das Dorf Russkoje im Morschansker Kreise zum
Apanagenbauer Osip Klemenow, das bei ihm lebende M&dchen, Me-
lanja Iwanowna, eben solch eine Kastratin, und seine Tochter Ma-
rina und Marja Osipow unterhalten die Skopzensekte. Aus dem Dorfe

Russkoje begab ich mich nach Atmanow Ugol zum Bauern Pomd
Gawrilow und zu den ubrigen im Kirchdorfe Sosnowka und in Lamki le-

benden Kastraten, zu Iwan DrobUschew und den Ubrigen, die ich er-

kennen kann und denen ich ebenfalls von den Erlb'sergaben zuteilte

und vom Fasten *) Mitteilung machte. Von hier begab ich mich in

das Dorf St&schki zu ebensolchen Kastraten, zum Einhofer Soson und den

ubrigen, darauf iu die Stadt KoSlow zum Kastraten Chariton Dolgow, bei

1) Melnikow vermutet in ihr eine Tochter des Wladimir Cholin

(vergl. oben S. 79J. Dann w&re sie eine Schwester des Jona (oben

S. 65, 78).

2) Vergl. oben S. 65 (hier ist „und sein Sohn Uljan" in Klam-

mern zu setzen) u. 78.

3) Wohl nicht mit Iwan Karnejew identisch, da dieser nicht wie

Uljan Popow in seine Heimat zurUckkehren durfte (oben S. 65).

4) Vergl. oben S. 299.
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welchem ich drei Tage verweilte, aber aus Koslow in die Stadt Usman zum
Soldaten B&jew und von ihm in das Dorf Baigord Tschiilkowo ') zu der Ein-

hoferin Soldatenfrau Darja Grigorjewna, deren Tochter Ustinja, Marja und
Awdotja Michailow und Schwester Awdotja Grigorjewa Kastratinnen

sind. Von ihnen hatte ich Unterhalt an verschiedenen Orten, und
im Laufe meiner ganzen Reise war ich h&ufig in der Stadt Morschansk
bei alien oben verzeichneten Skopzen. Bevor ich unter die Rekruten

gesteckt wurde, fuhr ich in eigener Angelegenheit und wegen Be-

kanntschaft mit dem Morschansker Kaufmann Konstantin Sinowjew
Newerow in das Dorf Atmanow Ugol, wo ich mit dem Schreiber der

Pirkinschen Gemeindeverwaltung Afanasi Leontjew Schd&now bekannt

wurde, der an mir zu jener Zeit verschiedene Sigel ausschnitt und
mit verschiedenen Kunsten ausgoss" . . . (es folgt eine lange Ver-

dachtigung der Skopzen als Falschniiinzer und Falscher von As-

signation en und sonstigen Kronspapieren, mitten inne die schon

oben S. 273 Anm. zum Teil mitgeteilte und unten noch weiter

mitznteilende Schilderung einor Reise nach Ranenburg, fer-

ner eine Darstellung des skopzischen Kultus, die in folgende

Mitteilung iiber Seliwanow ausl&uft:) „Wenn nach der Genesung
der Neuverschnittene in der Vesammlung erscheint, so empfangen sie

ihn mit Entziicken, machen ihm Mitteilung von dem vermeintlichen

Erloser. Unter der Benennung des vermeintlichen Erlosers geben sie

den in Gott ruhenden Herrscher Kaiser Pjotr III. aus, welcher angeb-
lich nicht gestorben, sondern aus der Petropawlowschen Pestung ent-

flohen sei und sich unter denen verborgen habe, die die Sekte unter-

halten, welche die „Chlustische" genannt wird, unter denen er auch
angeblich verlautbarte, dass es leichter sei, bis zum Himmelreiche ver-

mittels der Verschneidung zu gelangen. Daher ist die Sekte der

Skopzen aus der Sekte „Chlustowschtschina" entstanden. Der ver-

meintliche Erloser, sagen die Skopzen, ward gefangen und im Kirchdorfe

Sosnowka im Morschansker Kreise gestraft und von dort nach Sibi-

rien verschickt, aber darauf durch Vermittlung der Skopzen in der
Regierung des Herrscher Kaisers PAwel Petrowitsch nach Peterburg
zuruckgebracht und falschlicher Weise unter die Petersburger Klein-

biirger angeschrieben. Durch den in Gott ruhenden Herrscher Kaiser
Aleksandr Pawlowitsch wurde er in die Stadt Susdal im Wladimir-
schen Gouvernement, in das Spasski-Kloster verschickt, wo er sich

auch jetzt unter Reichsgeheimnis befindet. Ihn erkennen alle Skopzen
anstelle Jesu Christi, des Gottessohnes an, indem sie ihn fur „un-
sterblich" halten und das Ende der Welt in Balde erwarten; sie glau-
ben, dass er seinen Thron in der herrschenden Stadt Moskwa auf-

richten und auf ihm die ganze Welt richten werde* . . . (es folgt

das bereits oben S. 299 iiber ihre Beziehungen zum Su&daler Haft-

ling und 8. 278 Anm. iiber die Jolena Pawlowa, die angebliche

1) Nach Melnikow (Anm. 25) mit Werchnjaja Baigora identisch

(oben S. 104 f.).
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Groseftirstin Mitgeteilte, fernor weitere Mitteilungen iiber Kultus,

Verhilltnis zu Kirche und Staat, Organisation, wobei der Satz vor-

komtnt:) „. . . ich halte es fiir notig, die schadlichen Lugenlehrer

der skopzischen Sekte zu enthiillen, die in der Stadt Morschansk das

Aeltestenamt bekleiden. Diese Personen sind : Anna Saphonowa Po-

powa 1

), Katerina Cholina, Marja Gawrilowa Newerowa und andere."

„Hinsichtlich der bei der Haussuchung in der Stadt Morschansk
bei den Skopzen gefundenen verschiedenen Gegenstande habe ich jetzt

anzugeben : im Hause des Morschansker Kaufmannes Timofe Sawel-

jew Popow vier Erloserhemden aus Mitkal, die „radelniija u heissen,

und drei Unterhosen, ebenfalls vom Erloser erhalten, als seine, Popows
Schwester Jelena Saweljewa ihren Aufenthalt in Peterburg beim ver-

meintlichen Erloser hatte und zu dieser Zeit hatte man sie benutzt *).

Diese Gegenstande halten die Skopzen fiir „geheiligt u und Ziehen

sie wahrend der Versammlung zur Erfiillung der Riten des Dienstes

gemass ihrer Sekte an und halten sie beim Tode fiir eine grosse Gabe,

um in ihnen zu sterben, aber deswegen werden diese Erloserhemden
und -unterhosen hoher geschatzt als die Radenijahemden eigener An-
fertigung, die bei ebendenselben Fallen gebraucht werden . . ein Cha-

lat oder Schlafiock, der vom vermeintlichen Erloser erhalten worden
ist, fiinf Schawls, ebenfalls von ihm, dem Erloser gegeben, und ver-

schiedene Tiichlein, acht Stiick, die „Schutz M 3
) bedeuten, ebenfalls

von ihm gegeben. Drei Handtucher ebenfalls von ihm, dem Erloser

und andere Gaben zum Abwischen des Gesichts wahrend der Versamm-
lung, zwei Nachtmiitzen, ebenfalls von ihm, dem Erloser, welche die

Weiber wahrend der Versammlung aufsetzen ; eine Bettdecke des ver-

meintlichen Erlosers, welche Jelena Popowa benutzt hatte und fiir

Heiligkeit von den Skopzen gehalten wird ; Plaum, herausgenommen
aus des Erlosers Miitze ; 28 kleine Heiligenbildchen, von ihm aus

Peterburg und aus Susdal gegeben, werden deswegen von den Skop-

zen geschatzt, weil sie vom Erloser erhalten worden sind ; Kringelchen

und Zwiebacklein sind Gaben des vermeintlichen Erlosers, welche den
Skopzen als Kommunion dienen ; in zwei Papierchen Haare des ver-

meintlichen Erlosers, aus St. Peterburg erhalten ; ebenfalls in einem
Papierchen Haare, welche vom Skopzen Aleksandr Iwanowitsch gegeben
sind, der in Schljuschin *) begraben ist. Zwei Siiberrubei des Kaisers

Pjotrs III. werden von den Skopzen aufbewahrt und insonderheit ge-

ehrt gegeniiber anderen Miinzen, weil sie ihren vermeintlichen Erloser

unter dem Namen dieses Monarchen verehren, zu welchen Silberrubeln

sie beten, sie kiissen und fur Gottheit halten. Zwei Bander und vier

Stickereien, den Skopzen vom vermeintlichen Erloser gegeben ; ein

zerbrochenes silbernes Kreuzchen, an ein Beutelchen angebuntfen, ge-

1) Vergl. oben S. 103 Anm.
2) Vergl oben S. 216, 4. Anm.
3) Im Russ. plur.

4) Volkstumliche Bezeichnung Schlusselburgs (Anm. 33 Meln.),

vergl. oben S. 134 f.
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geben vom vermeintlichen Erloser ; verschiedene Papiere, die .sich auf

die Skopzische Sekte beziehen, enthalten verschiedene Ungereimtheiten

und Gebete, die der griechisch-russlandischen Kirche nicht ent-

sprechen . . . ') ein dem Soldaten Konstantinow 2
) abgenommenes

Kreuzchen, vom Erloser gegeben. Beira Morschansker Kaufmann Jegor

Plotiziin im Hause ein Portrat des Kaisers Pjotrs III , in anderer Ge-

stalt gemalt, bedeutet dass sie ihren vermeintlichen Erloser unter der

Gestalt des. Kaisers Pjotrs III. verehren ; eben der Plotiziin hat in sei-

nem Hause ein zweites Portrat des Skopzen und vermeintlichen Er-

losers Seliwanow, das zu seinen H&upten (iiber dem Bett) h&ngt, in

eben der Meinung, dass sie ihn fiir den lebendigen Gott halten ; eben
bei ihm, Plotiziin, nochmals das Portrat des Kaisers Pjotrs III., in ande-

rer Gestalt gemalt, nachdem er angeblich die Skopzische Sekte ange-

nommen ; noch ein Portrat, von Plotiziin das seiner Vaters genannt,

ist, wie ich wirklich weiss, das Portrat Aleksandr Iwanowitsch Schi-

lows, welcher, nachdem er wegen der Skopzensekte unter Bewachung
gehalten worden war, gestorben und in Schljuschin bestattet worden
ist und zu dessen Grab auch gegenw&rtig die Skopzen zum Besuch
gehen und auf ihm genau ebenso die Riten erfiillen, wie auch in

den Versammlungen. Von den weiteren Gegenst&nden erkl&re ich,

dass das Kreuz auf Zypressenholz und 15 Heiligenbildchen vom
Erloser gegeben sind . . . zwei Erloserhemden ; zwei Erloserunter-

hosen fiir die Radenija, vier Erlosergiirtel fiir die Radenija;

drei Tttchlein, die Schutz bedeuten, vom Erloser . . . . ; Bar&nki

(Pastenkringel) — Erlosergaben aus Peterburg ; sieben ganze und ein

halber Silberrubel mit der Darstellung des Kaisers Pjotrs III. — vom
Erloser ; Niederschriften vom vermeintlichen Erloser. Im Hause Uljan

Popows wurden (folgendej Gegenst&nde gefunden : Ein Kreuz vom
Erloser, 15 kleine Heiligenbildchen ebenfalls von ihm, ein halber Sil-

berrubel mit Namen des Kaisers Pjotrs III., Skopzisch 8
), Erloserhaare,

aus Susdal hergeschickt . . . Aus dem Hause der Kaufleute S&go-
rodnti genommen zwei Erloserheiligenbildchen und drei -Kreuzchen
. . . Proswira (Prosphora) vom Erloser . . . Aus dem Hause Marfa
Korenjiiginas ... auf Papier Briefe von einem Skopzen, der beim
Grafen Benkendorf lebt, seinem Leibeignen Jermolai, der sich bei sei-

nem Hofe befindet; zwei geschriebene Skopzische Buchlein, und ich

finde, dass sie der Griechisch-russlandischen Religion zuwider sind.

Aus dem Hause Andre Korenjugins genommen ... ein halber Silber-

rubol des Kaisers Pjotrs III. der Kleinbiirgerin Jekaterina Cholina . . .

Bei Tit Parawotkin drei ganze Silberrubel des Kaisers Pjotrs III. . . .

Beim Schafpelzhandler Iwan Gawrilow zwei Heiligenbildchen; bei der

Kleinbiirgerin Awdotja Subarewa Zwieb&cklein und Proswire; beim
Kleinbiiiger Abram Popow ein Heiligenbildchen — alles (solche) des
Erlosers.

1) Hier und des weiteren habe ich solche Gegenst&nde ausge-
lassen, die keine Beziehung zu Seliwanow haben.

2) Vergl. oben S. 299.

3) d. h. nicht vom „ Erloser" geschenkt.
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Der Unterschied der Erlosergegenst&nde von den eigenen be-

steht darin, dass die des Erlosers einen besonderen schweren Geruch
haben, und es werden die Kragen an den Hemden mit weissen
Schntirchen und B&nderchen festgen&ht, der Schnitt aber def Kragen
ist nach alter Mode . . . Die Erloserkreuzchen aber, die von den
Skopzen getragen werden, werden daran erkannt, dass sie von beson-

derer Form sind, welche ich selber aus Susdal brachte und an die

Skopzen im Namen des verraeintlichen Erlosers verteilte, und ich er-

hielt sie von den SuSdalschen Kastraten Birkins 2
); dem &hnlich er-

hielt ich auch Heiligenbilder von den Birkins, genau von demselben
Format und Malerei, welche von mir in den H&usern der Morschansker
Skopzen gefunden worden, und ein diesen ahnliches Heiligenbild, das

von mir speziell fiir mich selbst genommen worden war, befindet sich

jetzt im Koslowschen Kreisgerichte".

Auf Angaben Budulins scheint auch folgendes von Melni-

kow (Die weissen Tauben 8. 284 Anm. u. Materialien etc. 1872,

2. B. 8. 173 f.) gebrachtes Zitat zuriickzugehen (aus Akte *8 27

des Jahres 1829): „Im Usmanschen Kreise des Tambowschen Gou-
vernements wurden bei der Besichtigung des Eigentums der Soldaten-

frau Darja Grigorjewa Tschulkowa, die zur skopzischen Sekte gehorte,

menschliche Haare gefunden, die sorgf&ltig in ein Papierchen einge-

wickelt waren und zwischen kleinen holzernen Brettchen aufbewahrt

wurden. Auf gleiche Weise wurde bei der Besichtigung der Zellen

der M&dchen, die in der Stadt Usman lebten, Matrjona Tschulkowa,

Nadeschda Martemjdnowa und Awdotja und Nadeschda Trubnikow, (die)

Skopzinnen (waren), in einem Kofferchen ein Zypressenholzkreuz ge-

funden, an welches ein T&schchen angebunden war und in demselben
festgen&ht graue Haare und zwei kleine Stuckchen Weihrauch". — Denn
Melnikow sagt, dass nach der Angabe Bifdulins die Nadeschda

Trubnikowa Leiterin der Skopzen war, woraus er schliesst, dass

ihr das Kreuz von Seliwanow bei der Einsegnung fur ihr Amt
gegeben worden. Jedenfalls stammen die Haare von ihm.

Ferner hat nach Reuskis nRegister" (8. 195) Budiilin An-

gaben (die bei Melnikow fehlen) iiber Skopzen in der Stadt

Tambow selbst gemacht. Hier sei um 1825 der Soldat Roman
Or6chow (vergl. oben S. 427) Yerschneider gewesen, an der Spitze

der Skopzen h&tten sich Iwan Bab&nin, Praskowja Miiromzewa,

die Petlins, Kal&schnikows, Marmalajews, Makejews u. a. befun-

den. — Auf dieselbe Quelle scheint seine Erwfthnung eines

Dorfes Tschenisarii im Tambower Kreise zuriickzugehen, als in

welchem um 1825 das Skopzentum vorhanden gewesen sei.

Schliesslich wird in dem Moskauer Skopzenprozesse, der am
11. Marz 1881 begann (vergl. oben 8. 407), eine Angabe Budu-

2) Vergl. oben S. 299.

Gran, Rum. Sekten II
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lins gegen zwei Tambower Kleinbtirger erwfthnt, dass sie aus

Sibirien entflohen sioh bei Moskau verborgen (freilich wurden sie

nicht aufgefunden, Melnikow 1872, 4. B. 8. 73). —
Bonst finde ich iiber Tambower Skopzen nur noch eine Ver-

fiigung dee Ministerkomitees aus den ersten Tagen der Rq-

gierung Nikolais I., solohe, die im Tambower Gouv. eotdeokt

worden, nach Grusien oder naoh Sibirien in Kriegsdienst

zu geben iind statt (die Untauglichen) auf Fabriken zu schicken,

sie nach Sibirien zu Ansiedlung zu verschicken (Sammlung
von Verfiigungen fiir das Gebiet des Raskol L S. 64). -rr-

Denn die relativ reichlichen Mitteilungen im Register Reutekis

scheinen alle auf Budiilins ^Angaben* zuriickzugehen. Nur das

Dorf Degtjanka im Morsohansker Kreise, wo das Skopzentum

seit den zwanziger Jahren existiert, finde ich in dem Abdruck

Melnikows nicht erwfthnt (freilich auch einige Personen in At-

manow Ugol und SteSchki nicht, aber der Abdruok Melnikows

ist wohl nicht ganz vollst&ndig).

Wenn Waradinow die Zahl der Skopzen im Tambowschen
fiir das Jahr 1827 auf 87 (darunter 33 Frauen) angibt (fiir 1826

uherhaupt keine!), so werden in den infolge der Angaben Buduliae

entstandenen Prozessen viel mehr zum Vorschein gekommen sein.

Woronesch.

Nach einer Angabe Budiilins, die Melnikow nicht mit auf-

genommen, beriohtet Refltski in seinem ^Register", dass in Wo-
ronesch, dessen Kreis an den Usmaner grenzt, das Skopzentum

Beit 1825 bekannt geworden. Er nennt zwei Yerschneider und
eine Verschneiderin, einen Lehrer und zwei Lehrerinnen.

Kaluga.

Im Jahre 1826 wurde der jiingere der beiden skopzischen Brii-

der, die wir oben (S. 102 u. 408) als aus dem Dorfe Istomino im
Tarusaschen Kreise des Gouv. Kaluga stammend und als an dem
Tode eines von ihnen in Moskau Verschnittenen schuldig er-

w&hnt haben, in der Tat in diesem Dorfe aufgefunden (nach

„Auszug aus der Akte der Moskauer Kriminalpalate, die am 24.

Febr. begonnen wurde", bei Melnikow, 1872, 4. B., S. 39—42).

Fiir dasselbe Jahr gibt Waradinow 35 Skopzen (darunter 11 Frauen)

fiir das Gouv. Kaluga an, fiir das Jahr 1827 : 29 (8). Dass sie

hier in unserem Zeitraum relativ zahlreich gewesen sein miiasen,
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beweist die Schilderung Melnikows, die er iiber die 9am Anfang

der dreissiger Jahre im Kalugaer Oouvernement neu entdeckten

Ghliisten und Skopzen* in unmittelbarem Anschluss an die oben

(8. 356) wiedergegebene bietet (1873, 1. B. 8. 46—54). Melnikow

sagt, class sie nach Akten entworfen sei, obne diese anzugeben.

Nun findet sich dieselbe Schilderung, wenn auoh ein wenig ab-

weichend und durch Mitteilungen aus einer Untersuchung vom
Jahre 1853 ergftnzt, bereits in dem Artikel des Priesters Afan&si

Ge6rgijewski „Bemerkungen iiber die Skopzen" (Denkschrift der

Kaiserl. russ. geogr. Gesellschaft. In der ethnogr. Abteil. B. I.

8. 1867, S. 528—539). Da nun Georgijewski seine „Bemerkungen"

als „aus einem Artikel* entnommen bezeichnet, ^der 1853 iiber

die Skopzen des Peremiischlschen und Lichwinschen Kreises des

Kalugaer Gout, geschrieben worden sei*, so hat Melnikow, der

mit Hinweis auf Georgijewskis Ver5ffentlichung behauptet, eine

bessere Abschrift zu bieten, eben nur jenen (anonymen ?) Artikel

abgedruckt, von welchem er weiss oder Voraussetzt, dass er nach

Akten verfasst worden sei. tTber Skopzen findet sich nun bei

Georgijewski folgende Angabe (8. 536): „Die verschnittene Manns-
person gilt als Profet oder Apostel oder Heiliger, aber der vollst&ndig

Verschnittene, d. i. bei dem die Zeugeteile vollst&ndig weggenommen
sind, gilt entweder als Hauptsektierer oder als Heiland; gleichwie

auch das verschnittene M&dchen oder Weib fiir eine Gottesmutter

oder Profetin gilt u. a. m." — Melnikow biotet diesen Passus in

folgender Form (8. 53) : „Die verschnittenen Mannspersonen gelten

bei ihnen fiir Heilige Profeten, Apostel, aber ihr Haupt, das in

Peterburg lebte, aber darauf in das SuSdalsche Kloster verschickt

wurde, fiir den Erloser', selbst. Die verschnittenen Weiber werden
als Gottesmiitter anerkannt, andere als Profetinnen". — Ich habe

bei dieser Stelle, so wie im Ganzen, den deutlichen Eindruck,

dass trotz seiner Erklftrung Melnikow dieselbe Abschrift bietet

wio Georgijewski, mag er auoh hie und da Schreibfehler korri-

giert haben (inbezug auf die Lieder gibt er das ausdriicklich an).

Was unsere 8telle anlangt, so hat er iibrigens sich dem Wortlaut

Georgijewskis eingangs seiner Schilderung in freier Verwendung
mehr angesohlossen (8. 47), als hier. Bei Georgijewski hat man
noch deutlicher den Eindruck, dass es sich um Ghliisten handelt,

bei welclien (zunfcchst) nur die Christusse, Gottesmutter, Apostel

und Heiligen, Profeten und Profetinnen die Verschneidung an-

genommen hatten. Die Bemerkung iiber Beliwanow scheint

Melnikow hineinkorrigiert zu haben, da es ihm unwahrscheinlich

erschien, dass jeder vollst&ndig Yerstiimmelte als ^Heiland* ge-

28*
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golten haben sollte, was in der Tat in wirklich skopzischen Ge-
meinden ausgeschlossen ist. — Von den neun bei Georgijewski,

elf bei Melnikow mitgeteilten Liedern jener Sektierer sind nur
zwei skopzisch — elende Reimereien, in denen von dem (au&

Petersburg) verschwundenen V&terchen Ghristus (dem zweiten

Heiland), seinen Leiden und von der Reinheit die Rede ist, —
die iibrigen alte sch5ne Chliistenlieder.

Smolensk.

Die erste Nachricht aus der Regierungszeit Nikolais I. zeigt

hier das Skopzentum an demselben Orte wurzelnd und nennt

denselben Leiter, wie die aus der vorhergehenden (obgleich 13,

resp. 10 Jahre dazwischen liegen): „Bei der Anh&ngerin der

chliistischen oder skopzischen Sekte Br£che6chizkaja in der Stadt

Juchnow im Smoiensker Gouvernement wurden in einem Leinwand-
sackchen in kleine Stiickchen zerbrochene Prosphora, ein Sttick Pfeffer-

kuchen und acht HonigplStzchen verschiedener Stempel, vier runde
Weizenbaranki (Fastenkringel) und einige Zwiebacklein von ver-

schiedenem Brote gefunden. Die Brscheschizkaja gab an, dass der

Skopze Afanasi Nikolajew w&hrend der Andacht sie seinen Anh&ngern
anstelle von Prosphoren verteilt" (bei Melnikow 1872, 2. B. 8. 169

und 139 nach Akte J^ 55 des Jahres 1827). Sie und die Sol-

datenirau Darja Petrowa gaben an, „dass in ihrer Sekte, die die

Chliistische oder Skopzische genannt werde, ftir verschiedene Siinden

verschiedene fussfdllige Verbeugungen gemacht wiirden und der Leib

mit Peuer gebrannt werde zur Ausrottung der Siinde a
(S. 154 naoh

derselben Akte). — Mit letzterem Ausdruck ist zweifelsohne die

mit gluhend gemachtem Messer vollzogene Verschneidung ge-

meint. Die Soldatenfrau Darja Petrowa war bereits in der oben

S. 358 erwtthnten „Yerfiigung des h. Sinods" von 1817 genannt.

Melnikow nennt in einer Anm. dazu die Brscheschizkaja eine

Kollegienregi8tratorsfrau.

Bei einem Moskauer Skopzenprozesse aus demselben Jahr

1827 (Auszug aus der Akte bei Melnikow, 1872, 4. B. S. 50—54,
vom 18. April) erwies sich ein vollstiindig verstummelter Moskauer
Kleinbiirger als aus dem Dorfe Pustiije Wtorniki im Kreise

Gschatsk des Gouv. Smolensk stammend. 18 Bauern des Dorfes

gaben auf Befragen an, dass in seinem Hause Zusammenkunfte
von M&nnern und Weibern stattgefunden, dass sie von anderer

Seite gehtfrt, dass er dem skopzischen Glauben anh&nge. Die

nach bekannten Mustern erlogene Darstellung seiner Verstumme-
lung rettete ihn nicht von der Verurteilung zu Kriegsdienst oder
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im Falle der Untaugliohkeit zu Ansiedlung in Sibirien. — Dass
in der Tat im G^ohatsker Kreise organisierte Skopzengemeinden
existierten, an deren Spitze jener Afanasi Nikolajew (Smirnow)
stand, beweist folgendes Aktenstuck aus dem nftchstfolgenden

Jahre (aus Akte JSfc 127, bei Melnikow 1872, 2. B. 8. Ill f.):

„Der Hofsknecht der FUrstin Goliziina Stepan Anisimow, der sich in

der Skopzischen oder Chlustischen Sekte mehr als 15 Jahre befand,

gab an: ... „der Hofsknecht der Frau Golochwastowa Roman
Petrow . . . und er fuhren beide in die Vorstadt Pogoreloje Goro-
dischtsche zum Kleinbiirger der Stadt Gschatsk, dem Skopzen Sidot-

Arterajew Komar<5w, welcher nach vorl&ufiger Beratung mit Petrow
tiber seine Aufnahme in die Skopzische oder Chlustische Sekte, dem
Petrow in das Vorzimmer hinauszugehen befahl, aber zu der Zeit die

Wachslichte vor den Heiligenbildern anzuziinden. Darauf kam Koma-
row mit einem angezttndeten Wachslicht in der Hand in das Vor-
zimmer hinaus, nahm Petrow von dort und fiihrte ihn ins Zimmer,
wo die zu der Zeit befindlichen Leuie zu Gott zu beten begannen

;

darauf fielen sie vor den Ikonen auf die Kniee, beteten gleichfalls,

aber der bei Komarow lebende Afanasi Nikolajew Smirnow sch&rfte

ihm, Petrow, ein, dass er nicht Wein trinken und mit dem weiblichen

Geschlecht Gemeinschaft haben moge. Als aber Petrow versicherte,

dass er alles dieses nicht tun werde, und zur Wahrhaftigkeit dessen
Gott als Burgen stelite, da gaben sie ihm das Kreuz zu kiissen und
hernach kiissten sich alle mit ihm. Petrow best&tigte gleichfalls

diesen Aufnahmeritus. Die Skopzen aber leugneten alles ab.
tt

Kursk.

Fur das Gouv. Kursk fehleo bisher veroffentlichte Akten.

Dass das Skopzentum nach wie vor hier relativ verbreitet war,

zeigen die Zahlen Waradinows: 58 (darunter 19 Frauen) fur das

Jahr 1826, 43 (16 Frauen) fur 1827.

Cherson, Bessarabien, die Ukraine, Jekaterinoslaw, Taurieu.

Die infolge der Bemiihungen des Archimandriten Dosife im
Solowezki-KJoster auch tiber das Skopzentum in diesen Gebieten

hervorgetretenen Nachrichten haben wir bereits gebracht (oben

S. 390 ff.). Weitere sind nicht verSffentlich worden. Waradinow
gibt fiir das Jahr 1826 im Chersooschen 8 (2) Skopzen an, fur

1827 7 (2), speziell fttr Odessa 19, resp. 5 (S. 168, 177; 164, 174),

in Bessarabien fiir beide Jahre je einen (S. 155, 169; vergl. oben

S. 405, 2. Anm.). Aber er bietet auch Zahlen fiir die benachbarten Ge-

biete, fiir die in der vorigen Periodo keineAngaben vorhanden waren:

fiir das Slobodsko-Ukrainsche Gouv. 10 (4), resp. 8 (4), fiir Je-
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katerinoslaw 2, reap. 1 (8. 169, 179), fiir Taurien die auffallend

hohe Zahl von 77 (41), reap. 24 <14) 8kopaen (8. 167, 178); im
letzteren Gebiete muss daher ein oder mehrere grosse Skopaeti-

prozesse gefuhrt worden sein (vergl. oben 8. 385 Anna.).

Rum&nien.

tTber die Bkopzen in Rum&nien berichtet wiederum P. Siirku

(vergl. oben 8. 113 f. u. 364: a. a. O. 8. 83—36) und zwar naeh den

Btichern des rumariischen BischofsMelchisedek wLipovenisinulu
u
etc.

und *Chronica Husiloru" (Bukarest 1872; waren mir nicht zug&ng-

lich, fand sie auch nicht in der Berliner £tiniglichen Bibliothek).

Danach waren ihre Fiihrer bis zum Jahre 1830 zwei Heiligen-

bildmaler Leonti und Semjon, die in dieser Eigenechaft ganz

Rum&nien bereisten und deren Ikonostase nocb zur Zeit der Ab-

fassung jener Biicher die Klosterkircben yon Slatina und Nj&mtzu,

die Kirche der Stadt Rosnowanu u. a. schmiickten. ') Die Bkop-
zen lebten damals haupteftchlich in Jassy unter dem Schutze des

Mol dauschen Metropoliten Benjamin, dem sie versichert hatten,

sie seien in Russland ohne ibr Wissen (im Eindesalter) verschnit-

ten worden, und versprochen hatten, niemanden zu verschneiden,

regelmilssig zur Eirche zu gehen und dreimal jfthrlich zur Beichte

und Kommunion. Letzteres hatten sie auch erfullt, zugleich aber

Gottesdienste nach ihren Riten abgehalten und mit Erfolg Pro-

paganda unter den in Rum&nien lebenden Russen getrieben.

Aber im Jahre 1830 geriet ganz Jassy in Aufregung, weil zwei

rumftnische Knaben, die bei einem Mdnche das Schneiderhand-

werk erlernten, verschnitten worden waren. Der Mitropolit machte

1) Siirku bietet nach „Lipovenismulu a
S. 418 folgende Erz&h-

lung des Huscher Archimandriten Isidor, der mit ihnen und ihren
Schttlern einige Zeit als Beschliesser im Slatinaschen Kloster gemein-
sam verbracht hatte : „lhre Auffiihrung war fast tadellos; an alien
Feiertagen gingen sie in die Kirche; Fasten und Feiertage beob-
achteten sie sehr streng; zu alien vier Fasten kommunizierten sie alle,

aber nach der Kommunion kosteten sie nicht einmal vom Wein, wie
es die ttbrigen Rechtglaubigen taten; niemals assen sie Fleisch, noch
tranken sie Wein. Sie hatten Frauen, aber sie gebaren nicht und
viele sagten daher, dass sie wohl verschnitten seien. Dorthin (ins
Kloster) brachten sie russische Knaben, welche im Gesichte sehr
gelb waren. Mit ihnen waren zwei oder drei Greise ohne Barte,
welche sie Einsiedler nannten. Mir scheint es, dass sie ungeachtet
dessen, dass sie in unsere Kirche gingen, ihre Haresie hatten.*
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davofe der Regieruug Anzeige und der Diwan verurteilte die

Skopzen zum Tode durch Erschiessen. Die dadurch erschreckten

Skopzen flohen teils in die Walachei (auch jene beiden Fiihrer),

teils in die Tiirkei. Nur ein kleiner Rest von solchen, die am
wenigsten in die Sache der Verschneidung jener Enaben ver-

wickelt waren, blieb infolge Vermittlung des russischen Konsuls

in Jassy : nachdem sie ihre Lehre verflucht und (scheinbar) ganz

zur RechtgUlubigkeit zuriickgekehrt waren, versah sie der Mitro-

polit je mit einem Schutzbriefe, ohne welchen kein Skopze in der

Eparchie geduldet werden sollte.

Rjagan.

Waradinow (S. 165, 176) gibt fur das Jahr 1826 die erstaun-

lich (verglichen mit s. sonstigen Angaben) hohe Zahl von 226

Skopzen (darunter 140 Weiber) an, also fast viermal soviet als

fiir das Moskausehe, fur 1817 freilich nur 16 (11). Danach miissen

bis 1S26 grosse und umfassende Skopzenprozesse im RjaSanschen

gefiihrt worden sein, deren Akten nicht nur nicht verflffentlioht

worden sind, sondern auch nicht einmal erw&hnt werden. — Wie
die frtiheren Nachrichten (vergl. oben S. 106 und 8. 365), so zeigen

auch die kurzen auf das Gouv. RjaSan beziiglichen Notizen in

der „Angabe* Budiilius Skopzen in Ranenburg und im Ranen-

burgschen (im Dorfe Klenskoje, vergl. oben S. 106; bei Melni-

kow 1872, 4. B. S.82, der Schluss schon oben S. 273 Anm. zitiert):

^Im Jahre 1828 am Peiertage des Erzengels Michail ') war ich in

Angelegenheiten im Rja^anschen Gouvernement in der Stadt Ranen-
burg, zu Pferde, welches Ignat Schdanow *) gehorte, doch bevor ich

Ranenburg erreichte, liess ich das Pferd im Dorfe Klenskoje des-

selben Kreises beim Einhofer Gawrila Matwejew Nasedkin, wel-

cher mich mit seinem Pferde bis Ranenburg brachte, und ich

kehrte ein beim Gemeinen des Ranenburger Invalidenkommandos
Phinogen Petrow, wo ich auf Bitten der Skopzen der Stadt Ranen-
burg, n&mlich des Kaufmanns Maksim Kotschenuschkin und der iibri-

gen zu erfabren suchte, durch welche Gelegenheit die vermeintliche

skopzische Gottesmutter, die im dortigen Zuchthause gefangen gehal-

ten wvirde, zu retten sei
a 8

). (S. 92) : „Das Erloserhemd, das von mir
von den Madchen Birkins erhalten worden war, wird in der Stadt

1) Am. 8. November.

2) Vergl. oben S. 430.

2) Vergl. dazu oben S. 273 Anm. auf S. 274.
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Ranenburg bei dem Gemeinen des dortigen Invalidenkommandos
Phinogen Petrow aufbewahrt". — Ferner nennt Reutski (S. 190, 192)

nach den Angaben Budiilins (bei Melnikow nicht vorhanden) die

Dflrfer Andr&jewka, Dub6woje, Kriwopoljanu und KoliibSlskoje

im Ranenburgschen, als in welchen seit 1825 das Skopzentum

bekannt sei. Auoh den Namen einer Verschneiderin und dreier

Lehrer habe er angegeben.

Aus viel spftterer Zeit stammend, doch auf eine friihere Zeit,

z. T. schon auf den Anfang des Petcrsburger Aufenthalts Seli-

wanows beziiglich scheinen die Mitteilungen zu sein, welche,

ohne sich auf Akten zu berufen, Protopopow und Arsenjew uber

einen skopzischen Missionar Nikonow im Rjasanschen bringen.

Protopopow sagt (S. 342 f.) : „lm Jahre 1812 sate der verabschie-

dete Nikonow, der im Jahre 1807 von den Freigelassenen des Grafen

Rostopschin in das Skopzentum aufgenommen war, die skopzische

H&resie mit Erfolg in Rjasan". (Pr. beruft sich hierfur auf die

^Wissenschaftlich-literarische Beilage zu den BOrsennachrichten

vom Juni 1866", die mir nicht zuganglich war). Arsenjew

(8. 47 f.) bezeichnet den verabschiedoten Soldaten Andre Nikonow
als Bauern aus dem Wolokol&msker Kreise des Moskauer Gouv.

und behauptet von ihm, dass er bereits 1801 in Moskau durch

dortige Orjoler Skopzen verschnitten worden sei. Er habe in

Petersburg zu den Vertrauten Seliwanows gehCrt und nach dessen

Verschickung in verschiedenen Gouvernements missioniert. Wie-

derholt sei er in Susdal gewesen, vergeblich Seliwanow zu sehen

sich bemiihend. Doch habe er, wie er selbst versichert, durch einen

Diener (Soldaten ?) von Seliwanow Segen und Prosphore mit folgen-

den Worten erhalten : „Uebergib vom Vater Erloser meinem lieben

Sohnchen Andrejuschka Gttte und Schutz und den Befehl, sich in

das RjaSansche Gouvernement zu begeben, um dort die Leitung aller

Angelegenheiten der Kindlein zu iibernehmen, und von dort nirgends

hin zu reisen, bevor nicht der barmherzige Vater ihn, Nikonow, zur

Verantwortung beruft l

). — Aus einer Notiz Arsenjews (S. 44)
scheint hervorzugehen, dass diese Nachrichten infolge der T&tig-

keit der 1843 gegriindeten „Kommission zur Priifung der Peters-

burger Skopzen** gewonnen worden sind. Auff&llig ist, dass Na-

deschdin, Reutski und Melnikow Nikonow nicht erwfthnen. Von
ihm wird als dem Stifter einer besonderen skopzischen Domi-
nation nochmals zu reden sein.

1) Das Wort erweckt den Eindruck, dem oben S. 215 Mitgeteilten

nachgebildet zu sein.
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Simbirsk.

Reutski teilt (8. 195) eine Angabe Budiilins mit, nach wel-

cher 63 hier urn 1825 einen skopzischen Beamten gab. Melni-

kow erwfthnt einen Prozess vom Jahre 1826, in welchem im

Dorfe Astrad&mowka an der Sura (vergl. oben S. 367) ein

Skopze entdeckt wurde, der eingestand, an den Versammlungen

bei Miljiitin in Alatttr teilgenommen zu haben (1873, L B. 8. 58,

kiirzer schon bei KruSchin S. 49 J). Er wurde bloss unter poli-

zeiliohe Aufsicht am Wohnorte gestellt, ohne dass man Miljutin

zur Vorantwortung gezogen hfttte. Dasselbe geschah, ale im fol-

genden Jahre in der Stadt Simbirsk ein Skopze entdeckt wurde,

bei dem Semjon Miljutin standig einzukehren pflegte, wenn er

in Handelsangelegenheiten den dortigen Sammelmarkt besuchte.

Unterwegs aber pflegte er bei jenem Skopzen in Astradamowka

einzukehren (Melnikow S. 59, Kriiscbin S. 491). Das reiche Ma-

terial, welches Kriischin und Melnikow des weiteren uber das

Miljutinsche Skopzenschiff bringen, bezieht sich er§t auf die Zeit

nach dem Tode Seliwanows, wann es sich erst wirklich konsoli-

dierte und seitdem einen grossen Aufschwung nahm (Kru&chin

8. 493; siehe unten). — Dem geringen Umfange der erwfthnten

Skopzenprozesse entsprechen die Zahlen Waradinows aus densel-

ben Jahren (4 Skopzen, eine Skopzin; S, 165, 176).

Saratow.

Fur das Jahr 1826 gibt hier Waradinow (S. 166, 177) 18

Skopzen (II Weiber) an, aber fur das Jahr 1827 bereits 79 (43

Weiber). Dass hier in der Tat das Skopzentum sehr verbreitet

war, beweist ein Prozess, der im Jahre 1833 infolge der Bemii-

hungen des Bischofs Jakow Wetscherkow (vergl. B. L 8. 155,

1. Anm., 349) gefuhrt wurde, welcher im Marz 1832 sein Amt
angetreten. Demgemftss fallen alle Ereignisse, uber die Melni-

kow aus den Prozessakten Mitteilungen bringt, bereits in die

Zeit nach dem Tode Seliwanows. Obgleich nun dieses reiche

Material (bei Meln. 1873, 1. B. S. 127—154 u. sonst) das Sara-

tower Skopzentum schildert, wie es schon seit einiger Zeit dort

vorhanden war, so behandeln wir es besser im nachsten §. Dass

sich das Skopzenschiff des Eaufmanns Panow in Saratow, auf

welches es sich bezieht, schon vor dem Jahre 1820 gebildet hatte»

scheint von Melnikow aus den Akten erschlossen zu sein. Ku-

tepow sagt statt dessen (S. 237) : „um die dreissiger Jahre", ohne
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class ersichtlich wftre, warum er Melnikow korrigiert, da er doch

nicht die Akten selbstftndig eingesehen hat.

Kasin, Wjatka, Perm, Orenburg.

In unserer Periode treten einige Spuren des Vorhandenseins

des Skopzentums in diesem Ostlichen, Sibirien angrenzenden Teil

des europftischen Russlands auf. So sagt Reutski in seitoem „Re-

gister44
(S. 192) unter Berufung auf eine Angabe Budiilins (in

der Wiedergabe Melnikows nicht yorhanden), dass 1826 in Kas&n
Skopzen yorhanden gewesen seien, unter ihnen ein Beamter.

Waradinow gibt in seiner Tabelle flir die beiden Jahre 1826 und

1817 je einen Skopzen im Gouv. Wjatka an (S. J 69, 170), in

Perm aber 15, resp. 31 (2 Weiber; 8. 165, 175), in Orenburg 13,

resp. 2 (S. 164, 174). — Unsere Vermutung (oben S. 384), dass

ins Permsche durch Verschickung Skopzen gekommen sind, wird

durch eine dem Verzeichnis des Gouverneurs flir das Jahr 1827

entnominene Notiz Pelikans (Beilagen S. 3 Anm.) best&tigt, dass

sich in zwci Uraler Bergwerken damals 4 Skopzen befanden.

Kaukasien und Sibirien.

Seinen bereits (oben S. 369) gebrachten Mitteilungen iiber

die in das Kaukasusgebiet yerschickten und durch deren Propa-

ganda hier bekehrten Skopzen fiigt Melnikow fiir unsere Periode

nur noch die Bemerkung hinzu (1873, 1. B., S. 220), dass ihre

Enteendung in die Festung Ustj-L&binskaja mit der Bestimmung
fiir das Nawaginsche Regiment zu Puss bis zum Jahre 1830 fort-

gesetzt wurde, aber in diesem Jahre seien sie wegen der Ver-

grflsserung ihrer Zahl, der Nfthe des Kaukasischen Kosakenregi-

ments. in dessen Familien Yerschneidungen yorgekommen, aus

dem Nawaginschen Regiment ausgeschlossen und nach Anapa in

das friihere Eaukasische Batallion JS5 1 entsandt worden.

Relativ gross sind die Zahlen, die Waradinow fiir Skopzen

in sibirischen Gouverneraents angibt: Tobolsk 12 (2 Weiber), 8

(S. 167, 178), Tomsk 26, 84 (14; 8. 167, 177), Jenis6sk 60 (2),

60 (2; S. 161, 171), Irkutsk 47 (5), 72 (16; S. 161, 172). Man
wird mit der Annahme nicht fehlgehen, dass es sich bei dieser

Statistik um wegen Verschneidung Deportierte handelt, worauf

schon die kleine Anzahl yon Frauen hinweist. Schon der erste

auf Skopzen beziigliche Befebl Nikolais I. (yom 29. Dez. 1825;

bei Melnikow 1872, 4. B., S 39 abgedruckt) befiehlt solche, die
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im Tambower Qouv. entdeckt worden, statt wie das Minister-

komitee vorgeschlagen hatte, in Militttrdienst nach Grusien zu

schicken und nur im Falle der Untauglichkeit nach Sibirien zu

verschicken, in das sibirische Korps zu Militttrdienst zu entsen-

den, falls sie dazu tauglich. — Melnikow gibt ferner an (8. 38),

dass, obgleich 1827 das Ministerkomitee die Verschickung von

Skopzen nach Sibirien fiir sch&dlich erklftrte, sie dennoch weiter

dorthin gesandt wurden, auch nach Erlass der Regeln des Jahres

1830, in welcben mit Bestimmtheit als einziger Yerbannungsort

fiir sie Transkaukasien genannt war. — Jene Erklfcrung erfolgte

wohl, weil Fttlle von Ausbreitung der Sekte in Sibirien auf dem
Wege der Propaganda bekaunt geworden waren. In der Tat er-

w&hnt Melnikow eine Prozessakte des Jahres 1831 (M 87) aus dem
Tomsker Gouvernement. Nach seinem Zitate daraus (1872, 2. B.

S. 152) handelte es sich hierbei urn einen Skopzen des K&nin-

schen Kreises, der sich dortselbst verschnitten hatte. Dabei braucht

noch gar nicht angenommen zu werden, dass derartige Falle nurFolge

der Propaganda von Deportierten gewesen sind, da das von Seliwa-

now dort im 18. Jahrhundort begrtindete Skopzentum wohl kaum in-

folge seiner Ruckkehr nach Russland abgestorben sein wird. Bezie-

hungen zwischen Seliwanow und seinen sibirischen Gemeinden wfth-

rend seiner Petersburger Freiheit wird man a priori anzunehmen

haben. Die Geldsendung Solodownikows und Agejews an ei-

nen sibirischen Skopzen im Jahre 1824 wird wohl als Fortsetzung

derselben aufzufassen sein (verg. oben S. 369, 381 f.), ebenso die

Briefe sibirischer Skopzen, die bei der Paisija in Bu&dal gefunden

wurden (vergl. oben S. 296).

Die Nachrichten aus der Regierungszeit Nikolais I., so weit

sie sich noch auf die friihere beziehen, schliessen zun&chst die

Liicke, die nach den Nachrichton aus dieser in dem ntirdlichen

Verbreitungsgebiet der skopzischen Sekte geblieben war (vergl.

oben S. 884), das sich infolge der Petersburger TAtigkeit Seli-

wanows dem zentralen vorgelagert: denn das Skopzenschiff im
Pleskauschen hat bereits vor 1817 bestanden, wie seine

Beziehungen zu Seliwanow wilbrend seines Aufenthalts bei den

Kostrows beweisen (vergl. oben S. 197 f); ebenso wird hinsicht-r

lich der Twerschen Skopzen nicht nur ein Prozess aus dem
Jahre 1825 erw&hnt (vergl. oben S. 402), sondern die Angabe

fiber Herkunftsort und -zeit der Sekte wiesen auf Petersburg und
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auf das Jahr 1817 (vergl. oben S. 402, 405). Fernor aber zeigen un-

sere Nachrichten die Exi&tenz eines florierenden Skopzenschiffes im
Solowezki-Kloster als dem einzigen Ort nordwfcrts von Petersburg.

Dieses war nioht nur infolge too Verschickung jener Manner aus

der nttchsten Petersburger Umgebung Seliwanows (vergl. oben

S. 393 ff.), sondern auch von Skopzen aus dem aussersten Siiden

Russlands zustande gekommen, um freilich im Anfang der Regie-

rung Nikolais I. infolge der energischen obrigkeitlichen Massnah-

men sich wieder aufzulOsen. Wenigstens sind Nachrichten uber

Fortwuchern des Skopzentums im Archangelskschen bisher nioht

bekannt geworden. Sonst zeigen die Nachrichten die Sekte in

der Regierungszeit Alexanders I. noch starker verbreitet, als uns

die aus der letzteren annehmen liessen, besonders in Moskau, in

Tambow und in Bessarabien und Cherson. Nicht nur miissen

ein grosser Teil der jetzt in Moskau nachgewiesenen skopzischen

Bethftuser schon friiher bestanden haben, sondern es wird ja ein-

mal direkt angegeben (oben 8. 414), dass die fruheren grossen

Versammlungen vor 1826, also in der Regierungszeit Alexan-

ders I., wegen der neuerlichen scharfen Massnahmen der Regie-

rung eingegtellt worden. Fur das Tambowsche zeigte die Angabo
Budiilins nicht nur das Skopzentum in den Jahren 1824—25

weiter ausgebreitet, als die fruheren Nachrichten (vergl. oben S.

427), sondern auch die Beziehungen Seliwanows zu ihin als noch

viel reger. Im Siidwesten Russlands erscheint nicht nur wiederum

in Odessa ein Skopzenschift (vergl. oben S. 397), sondern auch ein

(von ihm abh&ngiges) in Bender, ferner Skopzen unter den ausser

an diesen beiden Orten in Chotin und Akkermann dislocierten

Soldaten.

An den sonstigen Orten erscheint das Skopzentum in &hn-

lichem Umfauge, wie friiher. Es fehlen freilich Nachrichten uber

Skopzen in den Gouvernements Nowgorod, Mohilew, Kursk, Wla-
dimir, Kostroma und Nischni-Nowgorod. Aber da es sich hier

nur um einen Zeitraum von sieben Jahren handelt, als aus wel-

chem die Nachrichten stammen, so mag dieses Fehlen zuf&llig

sein, zumal fiir das Kurskische und Kostromasche die Tabelle

Waradinows fiir die Jahre 1826 und 1827 wiederum Skopzen an-

gibt. Ebenso zuf&llig mag es sein, dass fiir das Jahr 1825 nach

dem Register Reutskis Woronesch und Ka&an neu binzutreten;

es mag hier schon friiher Skopzen gegeben haben.

Die Nachrichten uber die ersten sieben Jahre der Regierungs-

zeit Nikolais 1. zeigen, wenn wir von den Tabellen Waradinows
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absehen, das Skopzentum in denselben Gebieten wurzelnd, wie

die Nachrichten iiber die Zeit Alexanders I., wenn auoh hie und

da in demselben Gouvernements neue Kreise angesteckt erschei-

nen. Nun aber treten nach Waradinow fiir das Jahr 1826 und
1827 niobt nur Jaroslawl, Wjatka, Jekaterinoslaw, die Ukraine

mit ihren geringen Zahlenangaben hinzu, nicht nur neue Orte in

Kaukasien und die sibirischen Gouvernements Tobolsk, Tomsk
und Jenisesk, Irkutsk (das Gstlieh dartiber hinausliegende Nigchne-

Udinsk war schon friiher genannt, vergl. oben 8. 369), — denn

das Fehlen friiherer sie betreffender Angaben wird zufttllig sein,

da schon lftngst Skopzen in diese Gebiete verschickt wurden —

,

sondern auch Taurien mit seinen relativ grossen Zahlenangaben

(vergl. oben 8. 438) und Rja&an, das ftir das Jahr 1826 so sehr an

erster Stelle der Ziffer nach steht, dass ihr gegeniiber die friiheren

Nachrichten iiber einzelne Skopzen kaum in Betracht kommen
und wir es fast wie ein gaoz neu hinzutretendes Gebiet in Rech-

nung bringen mitesen. Neben dem Register Reutskis beweist

besonders die Tabelle Waradinows, dass die in der russischen

Literatur gebotenen Ausziige aus Akten von Skopzenprozessen

w&hrend der Lebenszeit Seliwanows oder auch nur die Zitate

aus denselben nicht alle vorhandenen berttcksichtigen (vergl. oben

S.385 Anm.). Das liegt daran, dass niemand von den Forschern, die

selbst&ndige Aktenstudien getrieben haben, darauf ausgegangen

ist, die Ausbreitung der Sekte wfthrend Seliwanows Lebzeiten

darzustellen, ausser Reuteki, welcher aber nicht auf Vollst&n-

digkeit aus ist. Denn er skizziert bloss die Ausbreitung (S.

147—156) und auch sein „alphabetisches Verzeichnis zur Ge-

schichte der Skopzensekte" (S. 190—196), das die Jahre 1772 bis

zu den dreissiger Jahren des 19. Jahrh. umfasst, macht auf Voll-

stttndigkeit keinen Anspruch. Kutepow aber, der am ausfiihr-

lichsten die Ausbreitung dargestellt haf (8. 147—158, 212—218,

222—234), stiitzt sich, wie wir, nur auf die gedruckte Literatur,

ohne sie ann&hernd ausgeschSpft zu haben 1

). Alle spftteren haben

ihn nur ausgeschrieben.

Wir hatten in der Darstellung der Ausbreitung des Skop-

1) Das wird durch seine Behauptung illustriert (S. 228): „Man
kann, ohne einen Fehler zu begehen, versichern, dass zum Jahre

1832, wie es scheint, nicht ein einziges Gouvernement existierte,

welches von Skopzen vollig frei gewesen w&re; in grosserer oder

geringerer Menge existierten sie Uberall, in alien Gouvernements".
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zentums kurzer sein ktfnnen, wenn die russischen Forscher aua-

fuhrlicher wftren, d. h. wenn sie sich die Aufgabe gsstellt h&fcten,

aus den Akten den Gang der Ausbroitung und Seliwanows Be-

teiligung daran nachzuweisen. Da. das nioht geschehen ist, &o

mussten wir aus dem zu anderen Zwecken gesammelten und ge-

druckten aktenm&ssigen Material das Bezugliche heraussuchen.

Wir haben alles Yorgefundene u. a. auch zu dem Zwecke goboten,

um der russischen Forschung eindriicklich vor Augen zu stellen,

dass sie sich nioht mit Kutepows Darstellung zufriedengeben darf,

aber auch nicht mit dem bisher verflffentlichten Aktenmaterial.

So anerkennenswert besonders die reichen Sammlungen Melni-

kows sind — die reichsten auf dem Oebiete der russischen Sek-

tenkunde uberhaupt (die in diesem Bande zum ersten Male in

umfassender Weise verarbeitet werden) —, die von ihm ausgezo-

genen Akten miissen nochmals daraufhin durchsiebt werden, was
sie iiber den Gang der Ausbreitung der Sekte und die Bezie-

hungen zwischen Seliwanow und seinen Gemeinden enthalten ').

Ferner aber miissen unter demselben Gesichtspunkt die Akten
ausgezogen werden, welche Waradinow erw&hnt, die bisher aber

nicht literarisoh verwertet worden sind, so besonders iiber die

Taurischen, Rjasaner und sibirischen Skopzen (vergl. oben S.

445, 442). Schliesslich muss noch eine Nacblese nach weiteren

Akten aus der Zeit bis 1832 veranstaltet werden.

Kann demnach unsere Darstellung der Ausbreitung der

Sekte wfthrend Seliwanows Lebzeiten und seiner Beteiligung

daran (§ 1, c) und § 2, e)) nur eine vorl&ufige Bedeutung haben

(bis jene Quellenforsohungen geleistet sind), so dttrfte sie

dennoch bereits den Gang der Ausbreitung im Wesentlichen

riohtig nachzuweisen imstande gewesen sein. Zunftchet hat sich

das Skopzentum aus den Gtebieten der ersten Propaganda Seli-

wanows (1772—1775) Orjol, Tula und Tambow waiter auege-

1) In der 2. Abteilung (S. 35—205) s. „Materialiena etc. (iiber

die erste vergl. oben S. 388 u. 2. Anm.) will Melnikow das Wesentliche iiber

Legende und Lehre der Skopzen bringcn (Vorwort S. 37 f.); in der 3.

(S. 35—326) „nach Moglichkeit alle Angaben von Augenzeugen Seli-

wanows und Schilows an einem Orte vereinigen" (Vorwort S. 29)

;

in der 4. (S. 15—139) die Regierungsmassregeln gegen und offiziellen

Denkschriften iiber die Skopzen von 1825—1833 bringen; in der 5.

und letzten (1873, 1. B. V. S. 1—262) dasselbe aus den Jahren
1834—1844 (Vorwort S. I—II.).
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breitet, bis es das ganze zentrale Russland umspannte. Durch

Verschickung des Stifters und seiner Gehiilfen und ersten An-

hfcnger ist es nach Sibirien, nach Riga und St. Petersburg ge-

kommen, ohne dass es sich yon den beiden letzteren St&dten und

ihren Vororten h&tte weiter verbreiten ktinnen, da sie in Gebieten

nichtrussischerBevSlkerung liegen. Ferner hat noch vor derRiick-

kehr des Stifters nach Russland die Flucht der Skopzen vor der

Yerfolgung nach Rum&nieu die Sekte in den Siidwesten Russlands

getragen. Iofolge der Petersburger Wirksamkeit Seliwanows tritt

zu dem zentralen Russland ein breiter Giirtel des n&rdlichen hiuzu,

der zwischen der Breite von Petersburg und ihin golegen ist (nord-

lich von Petersburg entsteht nur im Arhangelskschen infolge von

Verschickung fiir kurze Zeit ein Skopzenschiffj. Ferner aber

wird das Netz von Skopzengemeinden im zentralen Russland

dichter, ammeisten dort, wo Beziehungen zu Seliwanow nachzu-

weisen sind. Das Siidwestgebiet vergrSssert sich nach Osten und

nach Norden, in das Siidostgebiet kommt die Sekte infolge von

Verschickung, ebenso nach Sibirien, ohne dass hier Nachwirkungen

der mehr als zwanzigj&hrigen Anwesenheit Seliwanows nachzu-

weisen wftren.

Demnach kann im Allgemeinen behauptet werden, dass noch

bei Lebzeiten des Stifters — also im Laufe von 60 Jahren — sich

die Sekte tiber ganz Russland verbreitet hat, soweit es russische

Bauernbev&lkerung besitzt. Denn dass aus dem Gouv. Penga

keine Nachrichten bisher zutage getreten sind, muss als zuf&llig

bezeichnet werden, da es ringsum von Gebieten umgeben ist, in

denen sie nachzuweisen war. 1
) Ebenso hinsiohtlich des Gouv.

Tschernigow, das seiner ganzen Breite nach an das Orjolsche

grenzt. Fiir das nflrdlichste Gebiet mit seiner uberaus goringen,

z. T. fremdsprachigen BevOlkerung (Gouv. Arohangelsk, Wo-
logda, Olonez) habe ich auch fiir die spatere Zeit keine Nachrichten

gefunden. Im europftischen Russland scheint ausserdem zu Leb-

zeiten Seliwanows nur das Gebiet zwischen dem Siidwesten und dem
Kaiikasus von Skopzen frei geblieben zu sein, das Gouvernement
Charkow und das Gebiet der Donischen Kosaken; ferner das

1) Preilich lasst Pelikan auf seiner Karte (I.) iiber die Verbreitung
des Skopzentums von 1805—1839 das Gouv. Pensa vollig weiss.

Den Wert dieser Karte wie seiner statistischen Notizen fiir denselben
Zeitraum, der ja iiber den von uns hier behandelten um 7 Jahre hinaus-

greift, beleuchtet Pelikans Anm. zu S. 2 der „Beilagen."
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zusammenh&ngende Gebiet zwiecben dein Eaukasus und Sibirien.

die Gouv. Astrachan, Orenburg und Upha. In Sibirien selbst wird

in dieser Zeit nur das Gouv. Jakutsk nicht genannt, welches spft-

ter zum Hauptverbannungsorte fiir die Skopzen werden sollto;

denn das Amurgebiet gehtfrte ja damals noch nicht zu Russland.

Dass aber die bisherigen Nacbrichten die Beteiligung Seli-

wanows an der skopzischen Propaganda, der Organisation der

Gemeinden und seiner Beziehungen zu ihnen nur zu einem gerin-

geren Teil enthiillt haben, dafur ist ein Beweisdie „Angabe Budulins

(vergl. oben S. 428 ff.). Wenn Seliwanow von^Petersburg aus zu den

Skopzen im Tambowschen, d. h. in einem Gebiete, das soweit von ihm

entfernt war, wie etwa K9ln von KSnigsberg, so rege Beziehungen

unterhielt, die doch meistenteils oder durchweg auf private Vermitt-

lung angewiesen waren — denn dem ubrigens damals noch wenig

entwickelten Postverkehr werden die Skopzen aus Furcht vor

Entdeckung nur ausnahmsweise (vergl. oben S. 116, 296, 369) ihre

Sendungen anvertraut haben, — so wird er zu n&heren Gebieten

erst recht in solchen gestanden haben. Und doch ist z. B. aus

den zahl- und umfangreichen Moskauer Prozessen nur wenig uber

derartiges bekannt geworden (vergl. oben S. 416, 421), obgleich

die Auszuge Melnikows hier den Eindruck erwecken, alles, was

irgend von Interesse sein kttnnte, zu bieten. Es hatte sich

hier eben kein solcher Verr&ter gefunden, wie es Budulin

fiir das Tambowsche war (desselben Angaben uber die Mos-

kauer Skopzen wurden alsbald durch seinen Tod abgebrochen,

vergl. oben 8. 420). Denn zweifellos (vergl. oben S. 393) halten

die Skopzen die Arkandisziplin besonders strong hinsichtlich alles

dessen ein, was sich auf ihren „Gott" und ^Erlflser" bezieht *). In

einer Zeit, wo ihre Aussagen noch ihm selber schaden konnten

wird das noch mehr der Fall gewesen sein, als hernach.

1) Ich habe selber mehreren Schemachiner greisen Skopzinnen

(vergl. B. I. Vorvvort S. VII.) und einem noch jugendlichen Weibe
(von hubschem, etwas zartem Aussehen), das in Schemachd als die

skopzische „Vorsteherin" gait, vergeblich mit Fragen nach Seliwanow
und dem Zaren Pjotr Feodorowitsch zugesetzt, denen gegeniiber sie

geschickt vollige Verstandnislosigkeit erheuchelten. Nur die eine der

Greisinnen Hess sich zu der ungeschickten Frage herbei, ob ich den
Pjotr Fedorow meine, der kiirzlich in einem benachbarten Dorfe ge-

storben, welche Ungeschicklichkeit die andern dadurch wett zu machen
suchten, dass sie durch eine dringliche Bitte um Rat in einer Rechts-

angelegenheit das Gespr&ch auf ein anderes Thema brachten.>
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Aus Besprechungen iiber Grass, Die russischen Sekten.

Band I: Die Gottesleute oder Chliisten nebst Skakunen, Mal-

jowanzu, Panijaschkowzii u. a. (X, 716 S.) Lex.- 8°. 1907.

M. 15—
;

geb. M. 16 50

(Leipzig, J. C. Himichs'sche Buchhandlung)

Prof. D. A. Bron Sow an der St. Petersburger Geistlichen Akademie

sagt im „Stranniku (Der Wanderer) von 1907, S. 346 f.:

„Der Autor hat sich bereits durch eine im Jahre 1904 erschienene

Arbeit zur russischen Sektenkunde empfohlen: eine Broschiire iiber die

„Skopzen". Gegenwartig hat er sich die groBe Aufgabe gestellt —
„die westeuropaische gelehrte Welt mit den russischen Sekten 44 bekannt

zu machen. Auch die russische Presse mu8 dieses Werk eines Ge-

lehrteu verzeichnen, der ein fur uns Russen schmeichelhaftes Ziel ver-

folgt und sich in unsern Augen schon im Jahre 1 902 durch sein Buch
„GeschichtederDogmatik in russischerDarstellung** bereits empfohlen hat.

Dazu, um den umfangreichen Band iiber die „Chlust«3nu zu schreiben,

muBte der iiberaus emsige deutsche Gelehrte zuvor die umfangreiche

russische Literatur durchstudieren, deren blofies Verzeichtois in seinem

Buche ganze 20 Seiten einnimmt (S. 695—714). Der Autor kennt

wahrscheinlich mehr, als jeder beliebige russische Erforscher dieser

Frage, jedenfalls kann er in dieser Hinsicht sich mit jedem messen.

Gewohnlich sind die „Eparchial-Nachrichten" in der Mehrzahl der

Falle auch fur die Russen unzuganglich: man kann sie etwa in der

Kaiserlichen Offentlichen Bibliothek finden und in den ihr ahnlichen

wenigen Instituten. Der deutsche Gelehrte hat auch sie nicht ignoriert

Das Material, das er von hier bezogen hat, ist ausgedehnt und erscheint

als zweifellos wertvoll fur den Forscher. Weiter hat GraB naturgemaB

die sonstigen geistlichen und die weltlichen Journale und Zeitungen

beniitzt, die Vollstandige Sammlung der Gesetze des ruBland. Reichs,

eine Menge speziellet Monographien usw.

Der Autor faBt sehr viele Fragen an, handelt ausfuhrlich von
.;,

den Abarten der Sekte und setzt den Leser durch die Ausgedehntheit

seiner Kenntnisse in Erstaunen, welche das aufmerksame Studium de^V

russischen Quellen bezeugen. Doch erscheinen schon beim ersten Blicfc^

einige Paragraphen des Autors als in diesem oder jenem MaBe uberr^

fliissig, z. B. iiber die Joannisten (S. 588) u. a. Einige historische und
sonstige Angaben des Autors konnten Bedenken erregen und diesew}

oder jenen Einwanden begegnen. Aber in jedem Falle ist das Buch
gewissenhaft geschrieben, — der Autor hat alien Eifer, alle Iiebe auf

die Sache gewandt, so daB die Arbeit, die unstreitig fiir die Auslander,

die die russische Sprache nicht kennen, niitzlich ist, sich auch als fur

uns Russen nicht uberfliissig erweisen wird, zu deren Diensten in ihr

die Nachrichten kombiniert und mit der den deutscben Gelehrten

eigenen Sorgfalt systematisiert sind. Dabei erscheinen so manche Er-

wagungen und Vermutungen des Autors als positiv xuigewohnhch und
wertvoll. Der Rezensent sieht sich daher veranlaBt, dem Autor das

von ihm verdiente Lob zu zollen und wiinscht ihm aufrichtig, er moge
die ernsthafte von ihm in Angriff genommene Arbeit eben so erfolgreich

vollenden, wie sie begonnen worden istu
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Prof. tD. F.'Katteabusch, Halle, in der Theolog. Iit.-Z'eitung

(1908, Nr. 7):

.
7
rch.stfcbe.nichtan, dieses Werk als. eins der iaieressantesten

^ind wertvollsten in der neueren Literatur, die zur Kon-
fessionskunde beisteuert, zu bezeichnen> Es iskgleich lehrreich

fiir den einfachen Historiker. des Christentums der Russen, als fur den
Religionspsychologen . . . Das Werk bietet aiisgezeichnetes, reiches,

kritisch gesichtetes Material *. . . Gerade daB 6. keine weitere Absi^bt-

hat als die des, historiscben ^Forschei^s, daB er diese Absicbt aber auch
im strengsten, ernstesten Sinn hat und nicht nur als Absicht, sondera

mit jier vQlleri Fahigkeitr sie nach Ergenart seines Gegenstandes zu

erfiill&n,! macht sein Buch so wertvoll."

Die/Ohristliche Welt (1908, Nr. 21):
;

' j,E& warfc dringend zu -vriinschen, daB die Erforscher des'

N. Tl sich eifri^an das Studium der „russischen Sekten" von
GraB machten .

'. . Endlich aber sei der Wunscb ausgesprocheiv

daB noch zwei anderei Eachgelehrte sich mit Q. aAiseinaridwsetzteto und
die von ihm gebotenen Anregungen auf ihrem Gfbiete verwerteten.

Erstens jein Psychiatei* , . . Zweitens verdienten dife von G» mitgeteilten

Chliistenlieder die Aufrfaerksamkeit der Freunde des Volksliedes."

Prof. D. N. Bontfetsch, Gottmgen, in der Deutschen Lit.-Zeitung

(1906, Nr. 17):
*

,

' <'

, ^Immer wieder muB iiberraschen, wie lehrreich die Geschichte der

ruBsischen Sekten fur das Verstandnis von Erscheinungen der £lten

Kirche ist. Schon dies macht die Er&chlieBung jenes nodi so wetiig1

bekannten Gebietes durch das vorliegende Werk von Grafi verdienstlich.^

Die zweite Hiilfte des zweiten Bandes, welche an Umfang die vor-

liegende erste nicbt erreichen wird, wird enthalten:

$ 3. Aus der weiteren Geschichte der Sekte.

§ 4. Legende und Lehre.
4

Kultus.
J

Organisation. .

Denoniinationen. a) Die Geistlichen Skopzen. b) Die Neu-
skopzen. c) Kleinere Denominationcn.

Das Verh&ltnis zum ChlUstentum.

5.

6.

7.

8.

Register der benutzten russischen Literatur.

Von (femselben Verfosser ersckien im gleichen Yerlage die Hauptqitellemchrift
lies 8fcopx£)ttuws nnter dem Tttd:

We geheime heilige SthrHt der Skopzen (russisehe Selfestver-

stttmmler). Leidensgeschichte und Episteln des Skopzen -Erlosers.*

Kritiscbe Ausgabe auf Gruud der mssischen Drucke in deutscher

Ubersetzung. (77 ft) 1904. gr. 8°. M; 1.50

Besprechungen hieriiber liegen U. a* vor Von:

Bonwetsch in der Deutschen Literaturzekung 19G4 Nr. 33.

v. Dobschiitz im Archiv fur Kulturgeschichte II. Bet. Heft 4.

Kattenbusch in der Theologischen Dteraturzeitung 1905 Nr. 12.

Laun in der Theologischen Revue 1905 Nr. 1.

V. Schultze im Literarischen Zentralblatt 1904 Nr.48.
Wiegand in derBeilage z. AHgem. Zeitung (Miinchen) 1905 Nr. 269.

Drudc vod Hartmann A Wolf, Leipzig.
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§ 3. Aus der weiteren Geschichte

der Sekte.

Es hat keinen Zweck, die in der russischen Literatur und
Presse zerstreuten Nachrichten iiber das Vorkommen der Skopzen

in der bisherigeu Weise auch fur die Zeit von 1832 bis zur

Gegenwart zu bieten. Denn wie und wann die Sekte in die bis

dahin von ihnen freien Gebiete (vergl. S. 447 f.) gedrungen und
wie und wann die Maschen des Netzes, das ihre bisherige Ver-

breitung grafisch darstellen wiirde, immer dichter geworden, dafur

lasst sich aus den Nachrichten auch nicht einmal ein ungefUhres

Gesamtbild entwerfen. Dazu sind sie vie] zu sporadisch. Ferner

kommt fiir diose sp&tere Zeit nicht mehr das Interesse in Be-

tracht, das uns bis hiezu hauptsflchlich geleitet hat, nftmlich die

Beteiligung Seliwanows selber an der Ausbreitung nachzuweisen.

Pnsere Aufgabe kann es fortan nur sein, dem abendlftndischen

Leser im Wesentlichen dieselbe geschichtliche Kunde von den

Skopzen zu verschaffen, die der Russe aus seiner Literatur und
Presse erhalten kann. Diese ist hier aber zum bei weitem grflssten

Teil in der Form von Mitteilungen iiber Skopzenprozesse vor-

handen, indem sich eine Auswahl aus der gewaltig grossen Menge
der tatsachlich gefiihrten vollzogen hat. Gewiss sind sehr ver-

schiedenartige, z. T. willkiirliche Grunde dafur massgebend ge-

wesen, waruin der eine Prozess eine Barstellung gefunden hat,

der andere nicht. Da aber ein Heer von Mitarbeitern n5tig wftre,

um die Akten a 1 1 e r Skopzenprozesse ini weiten Reiche studieren

zu lassen und auf diesem Wege eine Auswahl nach gleichm&ssigen

Gesichtspunkten zu treffen, so bleibt mir nichts anderes iibrig, als

die russische Auswahl zu bieten. Dem Leser bleibt dabei immer
noch der Vorteil, alle Prozesse, die in Russland die literarische

Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, hier zusammengestellt

und in wesentlich verkiirzter und geordneter Darstellung zu

linden, w&hrend der Russe die oft sehr langatmigen Darstel-

lungen, die zumeist nur Darbietungen von Rohmaterial sind, sich

miihsam zusammensuchen muss. Denn zu einer tlbersicht gibt

es in der russischen Literatur nur Ansatze (der relativ vollstan-

digste bei Kutepow S. 234—268: V. Periode der Geschichte des

Skopzentums 1832—1880).

Grasi, Russ. Sekten II. . 29
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a. Der Panowsche Prozess in Saratow (1833—1837).

tTber diesen grossen Prozess und das SkopzenschilF, das in

ihn verwickelt war (vergl. oben S. 441), berichtet Melnikow (a. dort

a. O., z. T. auch 2. B. 8. 79—83) nach der Akte J^ 33 vom Jahre

1834 im Departement der Allgemeinen Angelegenheiten des

Ministeriums der Innern Angeleg.; nach den Niederschriften des

Saratower Gef&ngnispriesters N. Waserski (vergl. B. I S. 155), die

er dem Bischof Jakow Wetscherkow vorgelegt; nach der ihm

von diesem Bischof iibergebenen ^Niederschrift, worauf sich die

Skopzen gninden", die sp&ter, friihestens in den vierziger Jahren,

von den Saratower Skopzen selbst verfasst worden ; und nach

der anonymen „Erz&hlung eines Augenzeugen iiber die Hand-

lungen des hocbwiirdigen Jakow in Sachen der Bekehrung von

Raskolniken des Saratower Gouvernements von 1832 bis 1839",

St. P. 1862. — Scbon Kutepow (S. 237—242), welcher sonst Mel-

nikow nur exzerpiert, hat nach letzterer Erz&hlung, die er nach

der Zeitschrift „Bausliche Unterhaltung" (1861, S. 764—767 und

809) zitiert, ihn hie und da korrigiert oder erganzt. Ich bin in

letzterem noch weiter gegangen (wozu mich ein in der Petersburger

Akademie der Wissenschaften vorbandenos Exemplar der sehr

selten gewordenen Separatabziige in den Stand setzte).

Zu dem Prozess kam es so. In der nach der „Erz&hlung"

(S. 30 f.) bereits seit 1829 in Saratow existierenden, nach Melni-

now erst von Bischof Jakow nach seinem Amtsantritte (1832)

begriindeten „Missionsgesellschaft und Bruderschaft" zur Bekeh-

rung von Raskolniken, zu welcher an dreissig Personen geh6r-

ten, waren die eifrigsten Mitglieder die Saratower Eaufleute

Rodion Ponomarjow, S. Tschekenjow, A. 6aletnow und der Klein-

biirger A. Ljubimow. Da sie ein frommes Leben fiihrten und sich

im Geheimen versainwelten, wurden sie von den in Saratow

sehr verbreiteten Anhajigem der Skopzensekte, die aus dem
Kreise Atkars hierher gedrungen war, fur ihnen nahestehende

Sektierer gebalten. Ihr Anfiihrer und Hauptpropagandist, der

Kaufmann W. Panow, suchte ihre Bekanntschaft und kam auf

ihre TJnterredungeu mit Raskolniken, in der HofFnung, sie all-

mahlich zu sich beriiberzuziehen. Trotz air seiner Vorsicht im
Reden iiber Glaubensfragen erriet Ponomarjow nach und nach,

dass er Skopze sei, und machte davon und dass, wie es scheine,

die Skopzensekte in Saratow bereits Wurzel gefasst, dem Bischof

Mitteilung. Dieser interes»sierte sich lebhaft fur die Wirksamkeit
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der Bruderschaft, sodass ihre Mitglieder zu ihm jederzeit freien

Zutritt hatten. Der Bischof wandte sich an den Saratower Gou-

verneur Perew6r£ew mit der Bitte, um Aufdeckung und Ver-

nichtung der in Saratow aufkeimendon Skopzenh&resie. Perewer-

sew antwortete in offizieller Relation, es gftbe im ganzen Sarato-

wer Gouvernement keine Skopzen. Uberhaupt begunstigte er nicbt

des Bischofs Vorgehen gegen die Raskolniken und Sektierer 1
).

Darauf wandte sich Jakow an den Stabsoffizier des Gen-

darmeriekorps des Saratower Gouvernements Msyor P. Biikow,

der ihm aufrichtig ergeben war und ihn in seinen Bestrebungen

unterstiitzte. Auf dessen Rat iiberredete der Bischof fealetnow,

mit Panow und seinen Anhftngern in n&here Beziehung zu treten

und sich scheinbar der Sekte anzuschliessen, um ihre Geheim-

nisse zu erfahren. Die (nach Melnikow unbegrundete) Furcbt

&aletnows vor gewaltsamer Verstiimmelung besohwichtigten seine

Preunde und Biikow mit dem Versprechen, ihm auf ein verab-

redetes Zeichen zu Hiilfe zu kommen. Saletnow iiberstand wohl-

behalten alle mystischen Priifungen, wurde in das Schiff Panows
aufgenommen und nahm an den skopzischen Gottesdiensten teil.

Der Zumutung, sich verschneiden zu lassen, wich er unter ver-

schiedenen Vorw&nden immer wieder aus. Das Dr&ngen der

Skopzen wurde aber immer starker und wegen seiner erneuten

Furcht vor gewaltsamer Verstiimmelung veranlassten der Bischof

und Biikow auch S. Tschekenjow und A. Ljubimow, in das

Skopzenschiff einzutreten, damit sie im Falle der Gefahr Salet-

now zu Hiilfe kommen kftnnten. Auch sie iiberstanden alle Prii-

fungsriten, wurden in einige Geheimnisse der Sekte eingeweiht

und vermochten gleichfalls, unter allerlei Vorwftnden Aufschub

der Verschneidung zu erlangen. tJber alles Erlebte berichteten

sie dem Bischof und stellten ihm von den Hauptgliedern der

Sekte angefertigte Niederschriften ihrer Lieder zur Verfiigung.

Von seiner Aufnahme erz&hlte Tschekenjdw dem Bischof und vor

Gericht folgendes: „Als ich vor Panow niederkniete und ihn um
Aufnahme in ihre Gesellschaft bat, innerlich aber zu Gott betete, er

mochte mir helfen, unbeschadigt aus dieser Prttfung herauszukommen,
geriet Panow plotzlich ausser sich, begann h&ufig und schwer zu

1) Melnikow behauptet (S. 127) unter Berufung auf die Akte
J^ 33, die Saratower Stadtpolizei hatte j&hrlich 1000 Rubel von den
Skopzen erhalten und dafur fiir das Geheimbleiben ihrer Versamm-
lungen gesorgt. Der Polizeimeister Oberst Jewreinow habe sie prote-

giert, wie auch der Gouverneur selbst.

29«
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atmen und verlor dabei fast vollig den Atem. Er schwankte und
fiel den neben ihm Stehenden in die Anne. Alle stimmten im Chor
an „Christos ist auferstanden" und fassten ihren Profeten unter die

Arme. Als Panow nach einiger Zeit zu sich kam, sagte er den
Skopzen: „Aus diesem Menschen wird entweder ein grosser Profet

werden, oder von ihm wird fttr uns alle Ungltick kommen tt
.

Die Behauptung der „Erz&hlung" (S. 68), Saletnow selber sei

nach seinem Eintritt in alle Geheimnisse der Sekte eingeweiht

worden, schr&nkt Melnikow dnrch die Bemerknng ein, die Ge-
nossen h&tten keinerlei Angaben iiber Peter III. = Seliwanow,

Akulina Iwanowna und Schilow gemacht, von denen in der Akte

iiberhanpt nicht die Rede sei. Jakow selber habe von der skopzi-

schen Legende erst 1847 durch ihn erfahren. Dass sie aber auch

den Saratower Skopzen selbst unbekannt gewesen, sei durch die

Besuche Panows bei den Miljutins in Alattir (vergl. oben 8. 366 f.)

ausge8chlossen. Immerhin erfuhren die Genossen genug, um sich

ucid Btikow davon zu iiberzeugen, Panow und seine Anh&nger

seien tats&chlich Skopzen. Biikow meldete dariiber nach Peters-

burg an seine Oberbehttrde und bat um die Erlaubnis, sie bei

einer ihrer Versammlungen zu verhaften. Aber bevor noch diese

eintraf, hatten bereits die Petersburger Skopzen davon erfahren

und ihre Saratower Glaubensgenossen gewarnt. Die Folge war,

dass die ausw&rtigen Skopzen sofort Saratow verliessen und die

hier ans&ssigen sich so verhielten, dass die vom Gouverneur

PerewerSew infolge eines aus Petersburg eingetroffenen Befehls

auf formalem Wege getroffenen Massnahmen zu ihrer Aufsptirung

erfolglos blieben. Er beeilte sich nach Petersburg zu melden,

dasa obgleich es viele Rasnolnikensekten in Saratow g&be, die

Skopzensekte hier bestimmt nicht existiere, wofiir er sich fest

verbtirge. — Die Btikow endlich gegebene Erlaubnis, die Skopzen

festzunehmen, kam so zu spftt.

Es dauerte ein halbes Jahr, bis die Skopzen wieder zusam-

menzukommen wagten. Unterdessen hatte auch Rodion Pono-

marjdw auf das Zureden Jakows und Biikows hin, scheinbar

dem Versuche Panows, ihn fur die Sekte zu gewinnen, nachge-

geben, war wiederholt in dem Hause des Skopzen Laridn Be-

ketow, in dem sich die skopzische Betstube befand, gewesen und

hatte dabei alle Ein- und Ausgftnge kennen gelernt. Auf der

ersten Versammlung sollte er feierlich aufgenommen werden.

Sie wurde auf die Ohristwoche 1833 angesetzt. Es kamen bereits

Profeten und Profetinnen angereist, so aus Moskan der Kauf-

mann Baibak6w, aus dem Dorfe Pereje^d (Kreis Atkars), aus
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Samara u. a. O. Diese Versammlung beschloss Biikow zur Aus-

fiibrung seines Torhabens zu beniitzen. Die Nacht war dunkel,

dabei herrschte ein starkes Schneegestttber, sodass dio Skopzen

nur urn so sicherer zusammenkamen. Eine Stunde vor der Ver-

sammlung kam Ponomarjow zum Bischof, urn sich seinen Segen

zu holen, und begab sich von ibm direkt zu Biikow, der alles

vorbereitet hatte. Er hiess Ponomarjow eine Gensdarmenuniform

anziehen, ein Kommando als Bauern verkleideter Polizisten zu

Fuss anfiihren und mit ihnen alle Ein- und Ausgttnge des Beke-

towschen Hauses besetzen. Er selbst wollte mit einer unifor-

mierten Abteilung zu Pferde folgen. Das Haus Beketows lag

im Hofe, in der Ntthe des Gartens. Durch die Dunkelheit und
das Unwetter begiinstigt naherte sich die erste Abteilung dem-

selben unbemerkt. Einige iiberkletterten in einem Augenblick

den Zaun, ergriften die als Wachen aufgestellten Skopzen, fiffne-

ten das Tor und besetzten alle Ausgange, die anderen umstellten

das Haus. Biikow wurde das sofort zu wissen gegeben und er

erschien unverziiglich mit den Gensdarmen zu Pferde. Er und
Pondtnarj6w kamen ebenso unbemerkt ins Haus hinein. Denn
in merkwiirdiger Sorglosigkeit hatten die Skopzen die Tiiren ins

Vorhaus und ins Vorzimmer nicht verschlossen und, eifrig be-

schaftigt mit Radenije und Gesang, nichts gehtfrt. Von hier tra-

ten die beiden ungehindert in den grell mit Lampen erleuchteten

Saal ein und iiberraschten die Sektierer vttllig. In der Mitte

stand ein mit weissem Tuche bedeckter Tisch, auf dem Kreuz und
Evangelium lagen. Zu seiner rechten Seite standen die Manner,

barfuss, alle weissgekleidet, mit einem weissen Tiichlein und
einem angeziindeten Wachslicht in der linken Hand; zur linken

Seite die Weiber, in weissen Saraphanen, den Kopf mit einem

weissen Tiichlein umbunden, die linke Hand in gleioher Weise
bewehrt wie die Manner. Erschreckt durch das plotzliche Er-

scheinen der Gensdarmen liefen sie in yerschiedene Zimmer aus-

einander, die drei Genossen aber hangten sich gemass Verab-

redung, wie in grossem Schrocken an die angereisten Profeten

und schrien klaglich: ^Helft ihr Angestammten, rettet, wir

gehen zugrunde!* Diese suchten sich yergeblich loszureissen,

das Kommando trat ins Haus, fesselte zuerst die Profeten und
Profetinnen, dann die andern f setzte sie auf die Pferde und
brachte sie, 30 an der Zahl, in Biikows Haus.

Wie sich spater herausstellte, hatte die Verhaftung im ent-

scheidenden Augenblicke fast der Protoiere G. Tschernusch6wski
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verhindert. Dieser, der das Vertrauen des fruheren Bischofs be-

se8sen hatte, arbeitete iiberhaupt dem gegenwftrtigen entgegen,

ja hatte ihn bei dem heiligen Sinod denunziert, dass er eine

geheime Sekte protegiere, womit er die Missionsgesellschaft

meinte. Dabei stand er in Verbindung mit dem Gouvernenr und

Polizeimeister. Durch einen fruheren skopzischen Katechumenen

hatte er von der Versammlung zur Aufnahme Ponomarj6ws er-

fahren, davon unverziiglich dem Polizeimeister Mitteilung ge-

macht und ihn gedr&ngt, Ponomarjow zu verhaften. Aber Jew-

re-inow hatte aus Courtoisie gegen die Skopzen sich nicht gleich

dazu entschliessen kdnnen.

Sofort nach der Einbringung wurde das erste Verhtir mit

ihnen abgehalten, wobei sie alles eingestanden und den Zweck
ihrer Yersammlung angaben. Am n&chsten Morgen meldete

Biikow dem Gouverneur, dass er „gewisse sonderbare Leute"

festgenommen habe. Als dieser sofort zu ihm fuhr, um sie sich

anzusehen, und die weissgekleideten Leute erblickte, fragte er:

nWas ist das fur ein Volk?** „Das sind Skopzen, Eure Exzel-

lenz,* antwortete Biikow. Der Gouverneur gab sich gezwungen

den Anschein, als ob er sich liber die Aufspiirung der Leute

freue, die nach seiner kiirzlichen Meldung ans Ministerium in

Saratow nicht existierten. Sie wurden ins Gef&ngnis abgeftihrt.

Bei den weiteren von ihm veranstalteten Verhttren hatte

Biikow verab8a.umt, Deputierte von der Kaufmannschaft hinzuzu-

ziehen, sodass die Verhflre ungiiltig waren. Bei dem weiteren

Gang des Prozesses widerriefen die Verhafteten — von wem dazu

angestiftet, ist unbekannt — ihre fruheren Aussagen, die sie nur

infolge der Drohungen des Gensdarmerieoffiziers gemacht. So
zog sich die Sache vier Jahre lang hin. Sie wurde so gedreht,

dass Ponomarjow als das Haupt der Sekte erschien, was die An-
geklagten versicherten. Seinen drei Genossen wurde verboten,

wfthrend der Dauer des Prozesses Saratow zu verlassen, sie

konnten nicht die Jahrm&rkte zu Nischni-Nowgorod besuchen

und wurden dadurch ruiniert. Als die Sache in den Magistrat

kam, sagten die Biirgermeister, von denen der eine ein Molokane,

der andere ein Kaskolnik war, flffentlich zu Ponomarjow: wWie
Tfiubchen! Du bist zu uns gekommen, um Sekten zu entdecken:

warte, wir werden dich einstecken!" Aber schliesslich gelang es

Ponomarjdw doch, sich zu rechtfertigen und bei der Konfronta-

tion seiner und seiner Freunde mit den Skopzen diese, die sich

in ihren Aussagen verwirrten, zu iiberfiihren, wozu besonders
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auch ihre yon Panow und andern niedergeschriebenen Lieder

dienten, die der Bischof der Akte beigefugt hatte. Die Profeten,

Profetinnen und hervorragendsten GHeder des Saratower Schiffe&

wurden nach Sibirien verschickt, ausser Panow, der sich zur

Rechtglaubigkeit bekehrte !

), die iibrigen unter polizeiliche Auf-

sicht gestellt. Dessen Aussagen, wie die der andern Skopzen,

besonders eines erst kiirzlich (1832) aufgenommenen Saratower

Kleinburgers, namens Kurilkin, der sich gleichfalls bekehrte,

ferner die Angaben der vier Oenossen gaben nun von dem Sa-

ratower Skopzenschiff folgendes Bild

:

Panow war nicht nur Haupt des Saratower SkopzenschifFes,

sondern ihm waren auch andere Schiffe unterstellt, weswegen

er oft von Saratow entfernt war, um sie zu besuchen. Anderer-

Beits pflegten auf den Saratower Skopzenversammlungen auch

Profeten von auswarts zugegen zu sein: aus Moskau, aus dem
Dorfe D&lni Perejesd, aus Samara, aus Tula. Die Versamm-
lungen fanden gewflhnlich bei Beketow statt, haupts&chlich in

den Nachten von Sonnabend auf Sonntag. Kurilkin, der durch

Vorlesen und Erlauterung von Schriftstellen von einem Skopzen

zum Beitritt zur Sekte geneigt gemacht worden war, wurde ein-

mal von Beketow gefragt, ob er das „Taubenbuch" gelesen habe.

Auf seine verneinende Antwort bemerkte Beketow : wWenn du
wiinschst, kannst du es sehen ; bete nur zu Gott und Er wird es dir

enthiillen. Doch muss man warten, bis Panow ankommt. a Als Ku-
rilkin von dessen Ruckkehr erfahren, begab er sich ins Hans
Beketows und wurde Panow vorgestellt. Zuvor hatte er gem&ss

der Anweisung Beketows drei Tage gefastet und gebetet. Es
fand nun der feierliche Aufnahmeritus statt. Darauf begann die

Radenije. Nachdem Panow vor den Ikonen unter Bekreugung
mit beiden H&nden gebetet, kniete er nieder und begann zu pro-

fezeien. Wahrend dessen sagte der Skopze, dor Kurilkin be-

kehrte, zu ihin: „Siehe da ist es, das Taubenbuch. 44 Darauf knie-

ten alle nieder und beteten Panow an. Jener Skopze sagte zu

Kurilkin: „Siehe da eine lebendige Ikon, vor der man sich ver-

beugen muss. u Ferner sagten er und Beketow zu ihm unter
Hinweis auf Panow: „Siehe da ein wahrhaftiger Gott; mit seinen

Lippen redet der Heilige Geist* Ausser Panow gerieten auf wei-

teren Versammlungen auch die anderen Profeten, besonders der

1) Nach Melnikow kann diese Bekehruug nicht aufrichtig ge-
wesen sein, da er nichts von den Personen der skopzischen Legende
verriet (vergl. oben S. 452).
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aus Tula, ausser sich und weissagten. Panow pflegte w&hrend
der Radenije allein zur Seite zu stehsn und zu schnellerem Sicb-

drehen anfeuernd zu rufen : „Das Pleisch schonet nicht, mit Marfa
(= Martha, vergl B. I. S, 306 f.) habt kein Mitleid. tt Bei Beketow
wurde bei der Haussuchung ein Exemplar einer mit Erlaubnis

der Moskauer geistlichen Zensur gedruckten Lithografie gefun-

den, auf deren Mitte Jesus Christus als guter Hirt mit einem
Schaf in den Armen zu sehen ist, rund um aber Engel, die sich

im Beigen an den H&nden gefasst haben. Daruber steht „Wahr-
hafte Darstellung der Busse". Panow gab an, dass der Ritus

der Radenije von diesem Bilde hergenommen sei.

Panow verstand zu lesen, war aber sonst ganz ungebildet.

Wenn seine Anh&nger Fragen an ihn stellten, so antwortete er

oft dunkel und unverstftndlich. Aber das schadete seinem An-
sehen nicht, sondern sie sagten: „Er redet durch den Heiligen

Geist, aber uns ist wegen unserer Sttnden die himmlische Sprache
unverst&ndlich." Er legte ihnen oft Fasten auf, zuweilen fur

vierzig Tage vflllige Enthaltung von Nahrung nach dem Bei-

spiele Christi. Einige Fanatiker erfiillten das buchstablich und
starben an Hunger. Die Skopzen bestatteten sie mit grossen

Ehren, weil sie in der Nachfolge des Lebens Christi als Gerechte

ihr Leben geopfert. lhre Gottesdienste machten grossen Ein-

druck auf die Rechtgl&ubigen, die zugelassen wurden, besonders

die volkstiimlichen Lieder. So sagte ein Baratower Totengr^ber

und Kirchhofswachter, ein guter, ehrlicher und frommer Mann
gleich auf der ersten Andacht, die er mitmachte, in vollem Ent-

zticken: „Ich habe zwanzig Jahre lang mir Errettung gegraben,

aber dieser eine Abend hat meiner Seele mehr Nutzen gebracht, als

diese zwanzig Jahre."

Zu dem Aufnahmeritus gehorte im Saratower Schiff eine Art

Taufe: den Neophyten fuhrte man dreimal um einen Tisch, auf

welchem Ereuz und Evangelium lagen, und sang dabei dreimal den

Tropar „Im Jordan taufe ich mich Dir, Herr! a Anstelle der

Wassertaufe aber war die „Feuertaufe", die Verschneidung mit

einem weissgluhenden Messer getreten (mit dem sie den M&nnern

die Kugeln, den Weibern die Brustwarzen wegbrannten), wofiir

sie sich auf Matth. 3, 11 beriefen, wfthrend der Zustand der Be-

t&ubung infolge der Drehungen und T&nze „Taufe mit Heiligem

Geisf hiess. Dem neu Eintretenden gab man das Gebot: .Der

Unverheiratete heirate nicht, der Verheiratete scheide sich!*
4
(vergl. B. I.

S. 15). Ihre Tanzversammlungen nannten sie das „Apo8tolische

geheime Abendmahl" (vergl. B. I. S. 121 u. 109). Die heiligen
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Sakramente (russ. = Gekeimnisse), sagten sie, wurden nur bis

auf Konstantin und seine Mutter Jelena vollzogen. Denn vor-

dem wurden sie geheim vollzogen, nachber aber vor allem Volke,

ja zu Ostern sogar bei geflffnoten Tiireu (des Allerheiligsten).

Der Tulasche Profet sagte einmal : .Was flir ein Geheimnis
ist dabei? Ich war einmal bei uns in Tula in der Kathedrale, den
Dienst verrichtet (der Bischof) Damaskin. Die Zarischen TUren sind

sperrangelweit offen, offen vollzieht er die Sakramente. Der Proto-

diakon schreit mit deutlicher Stimme: „Katechumenen, gehet hinaus!"

Aber vorne an steht der deutsche Gouverneur und kehrt sich nicht

im geringsten daran. tt „Ich war in Kasan, da war es noch besser",

sagte darauf Beketow. „Ich war dort bei den Gebeinen des Heiligen

Giiri. Der Archiere Philaret halt den Mittagsgottesdienst ab, vollzieht

ebenfalls das Sakrament, die Zarischen TUren sperrangelweit auf-

reissend, der Stadtteilsaufseher, ein Tatar, treibt aus der Kathedrale

die tiberflilssigen Leute hinaus und verfilgt selbst iiber alles in der

Kirche. Siehe da Sakramente! Was sind das fttr Sakramente?
Greuel der Verwttstung und weiter nichts."

Auch sonst enthttlt der Bericht Melnikows maneherlei In-

Btruktives fur Eultus und Lehre der Skopzen, auch eine ganze

Reihe Lieder und einige Profezeiungen. Ich habe hier nur das

gebracht, was einen fclteren Typus aufweist, als was sonst mit-

geteilt wird. Dieser ttltere Typus ist zumeist der chlustische

(vergl. die obigen Verweisungen auf B. I). Man wird annehmen
diirfen, dass das Schiff Panows ursprlinglich ein chliistisches

war und als ganzes zum Skopzentum iibergetreten ist. Aus der

ttlteren chliistischen Gepflogenheit erkl&rt es sich, dass Panow
noch „wahrhaftiger Gott* (vergl. oben 8. 455) und wie Melnikow

ausdriicklich angibt „Gott Jisus Christos und Heiliger Geieta

genannt wurde. Die skopzische Dogmatik hatte in praxi die

Verehrung des friiheren Chliistenchristus hier noch nicht zu ver-

di-flngen vermocht.

b. Der Prozess in Jassy (1835).

Obgleich im Jahre 1830 das Skopzentum in Jassy voilig

vernichtet schien (vergl. oben S. 439), entstand bereits 1835

wieder ein neuer grosser Skopzenprozess. tTber ihn berichtet

P. Surku (Die russischen mystischen Sekten in Rumftnien, Christ-

liche Lektiiro 1879 I. S. 36—39) nach Melchisedek, Lipovenismulu

S. 422—424 und Manual, administr. II. S. 693-694). Er wurde

infolge der geheimen Denunziation zweier Skopzen an den Metro-

politen Melchisedek nach erfolgter Zusammenberufung des Rats
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unter Vorsitz des Hospodar vor dem Departement der Inneren

Angelegenheiten, in welches die Angeber gerufen wurden, und

vor dem Aga geftthrt und ergab folgendes:

Das Haupt der Sekte war Lawrenti Tschikow, der

alle moglichen Massnabmen getroffen, urn die wirkliche Anzahl

der Skopzen in Jassy gebeim zu halten. Diese belief sicb auf

mehr als HO, obgleich seit dem letzten Prozess viele gestorben

oder geflohen waren. Vier von ihnen wurden als Verschneider

nachgewiesen, darunter zwei Profeten, von denen der eine ein

RumSlnc war. Sie hatten viele verstuminelt. Auch zwei Frauen

erwiesen sicb als verschnitten. Sonst war von den Angeklagten

selbst iiber die Sekte nichts hcrauszubringen.

Der Landtag schlug vor, die Skopzen als Kriminalverbrecher

aus dem Gebiet des Fiirstenturns zu verbannen, — ausser den-

jenigen, die in der Sekte keine besondere Rolle gespielt und nioht

nachgewiesenermassen freiwillig die Verecbneidung angenommcn,
auch niemand anders verschnitten, falls sie gemigende Garantien

dafiir btften, dass sie sich vflllig von der H&resie lossagen, von

jeder in Jassy in Zukunft noch vorkommenden Verschneidung

oder dem Eintreffen neuer Sektierer der Obrigkeit Anzeige

maohen. Der Hospodar besttttigte diesen Vorschlag und Ubertrug

die Ausf&hrung dem Departement und dem Aga. Die Sektierer

wurden ausgetrieben ausser denen, die die Rechtgl&ubigkeit an-

nahmen. Fur sie wurde vom Metropolitan die Kirche des heili-

gen Gharalampius bestimmt und ihre geistliche Bedienung dem
Geistlichen an derselben, einem Griechen, ubertragen, der bald

durch ihre reichlichen Opfer reich wurde, da sie alle recht-

glttubigen Riten mitmachten. ')

1) Nach Melchisedek gab es zur Zeit der Abfassung seines

„Lipovenismulu a
(Siirku nennt das Jahr nicht, doch scheint es 1871

zu sein), wieder mehr als 100 Skopzen, welche Zahl nicht nur durch
Ubersiedler aus Russland, sondern auch durch neue Proselyten in Ru-
m&nien zustandegekommen. 1859 wurde (Siirku S. 41—61) nahe der

russischen Grenze, in Ismail, eine ganze Skopzengemeinde entdeckt,

bestehend aus 13 Personen, an deren Spitze ein russischer Pltichtling

Grigori J&kowlew stand. Man fand bei ihm ausser vielen verd&chti-

gen Instrumenten und Arzneimitteln auch allerlei Manuskripte, die

z. T. russische Lieder zum Preise Seliwanows, Schilows und der

Akulina Iwanowna enthielten, ferner Briefwechsel mit Skopzen in

Galatz und im Gouv. RjaSan; andere waren mit unverst&ndlicher

Schrift geschrieben. In seinem Hause wurden zwei jttngst verschnit-

tene Knaben verhaftet, die ihn als ihren Verschneider angaben. Der
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c. Der Zarlnkosche Prozess in Kronstadt (1839).

Dass das Kronstttdter Skopzensebiff (vergl. obeu S. 191 f.,

f.) noch ca. 20 Jahre fortbestanden hat, beweist der kriegs-

gerichtliche Prozess von 1839, dessen Akten Melnikow im Aue-

zuge mitteilt (Materialien etc. 1878, 1. B S. 177—192). Danach

hatte der Oberpriester der Armee und Flotte dem heiligen Sinod

gemeldet, dass er auf geheime Weise von der Existenz einer

Sekte in Kronstadt erfahren habe, die wahrscheinlich die Skop-

zensekte sei und aus 20 Personen verschiedenen Berufs, haupt-

s&chlich aber Militttrs bestehe, unter Leitung des Sekondleutnants

Fj6dor Zar6nko aus der 3. Transportschiffbesatzung als so-

genannten Hauptprofeten. — Bei der Haussuchung wurde bei

Zarenko u. a. ein handschriftliches Heft gefunden, betitelt „Von
dem freiwilligen Leiden 'unseres Herrn Jisus Christos", Verse,

ein „Sendschreiben", ein Portrttt Peters III., ein Schusselchen

mit Baranki (Fastenkringel). Seine und dor andern Inhaftierten

Aussagen vor der Kronstttdter Polizei und spttter vor dem Kriegs-

gericht zeigen Wahrheit und Liige wunderlich gemischt. Einen

Prozess wurde aber von dem Ismailer Tribunal so l&ssig gefllhrt, dass

w&hrend der Uberweisung der Protokolle an die Kriminalpalate zu

Jassy die unterdessen in Freiheit gesetzten Skopzen aus Ismail ver-

schwunden waren. 1861 wurden sie vergeblich aufgefordert, vor der

Palate zu erscheinen. 1864 best&tigte sie das freisprechende Urteil

des Tribunals. Zum Schluss zShlt Surku die zur Zeit der Abfassung
seines Artikels vorhandenen skopzischen Gemeinden in Rum&nien auf

und gibt die ungefahre Anzahl ihrer Glieder an (S. 61—65): 1) In

Jassy ca. 150 Skopzen; die Manner sind alle Droscbkenkutscher und
beschaftigen sich nebenbei mit Bienenzucht; 2) in Bukarest 135, die

ebenfalls Droschkenkutscher sind und deren Equipagen und Pferde

hier als die besten gelten ; 3) in Galatz 205 ; 4) in dem heute zu

Russland geborigen Nikol&jewka am Schwarzen Meer, wohin Grigori

Jakowlew geflohen war, 57; 5) im benachbarten Nowotro-izka 18;

6) in Wasiljewka 16 ; 7) in Tscheschmele 8. — Wenn neuerdings

(Missionsrundschau 1909, S. 1456) Kalnew Budapest als das Welt-

zentrum des Skopzentums fiir die Propaganda in Europa und Russ-

land bezeichnet hat, so diirfte das Druckfehler fiir Bukarest sein,

zumal auch er sagt, dass dort fast alle Droschkenkutscher russische

Skopzen seien. Aber auch fiir Bukarest scheint mir jene Behauptung
wenig Wahrscheinlichkeit fiir sich zu haben. Dazu sind die russischen

Grenzen viel zu abgesperrt, als dass die skopzische Propaganda vom
Auslande aus geleitet werden konnte. Zufluchtsort fiir die russischen

Skopzen bei Verfolgung mag es sein, woraus sich erkl&ren wttrde, dass

gelegentlich Verschneider und Propagandisten von dorther kommen.
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wahrheitsgetreuen Eindruck machen, wie auch aaerkannt wurde,

u. a. folgende Aussagen. Zarenko eagte aus, ihn hfttten 1834

zwei Kronst&dter Unteroffiziere fiir die Skopzengesellschaft ge-

wonnen. „Als Gott erkenne er den wahrhaften Christos an, glaube
aber auch, dass es eine Dienerin (Gottes) Akulina Iwanowna
gab, von welcher nicht dem Fleische nach, sondern durch den Heili-

gen Geist der Lehrer und Beter, ihr Heiland Pjotr Fjodorowitsch ge-

boren wurde, aber es war auch sein Gehiilfe Aleks&ndr Iwano-
witsch, ein Knecht Gottes, in dessen Grabe in Schliselbiirg das
Brod geweiht wurde (die bei ihm gefundenen Bar&nki) . . . Das
Sendschreiben und die Verse habe er im Jahre 1836 von Klim Petrow
in Nowgorod erhalten, welche sie auch beim Sichdrehen singen . . .

Verschnitten wurde er das erste Mai in Nowgorod am 18. Dezember
1835 von dem Unteroffizier a. D. Klim Fedotow, bei seiner Durch-
reise durch Nowgorod auf Urlaub, und das zweite Mai, als er durch
Nowgorod zuriickreiste, im Februar 1836 von demselben Fedotow*4

. . .

6ie beten, wenn sie sich versammeln, vor den heiligen Ikonen,

er verbeugte sich aber auch vor der Darstellung des Herrschers

Pjotr III. in hellblauem Schlafrock . . . Profeten nenne man
unter ihnen den Denschtschik Awd6 Andrejew und den

Schreiber TgnAtow, sich selber aber halte er nicht fiir einen

Profeten, da er von nichts geweissagt habe, aber er kttnne Beter

genannt werden . . . (S 179). Den Untermilitftrs, die zur selben

Sekte gehtfren, habe er tatsftchlich erlaubt, sich in seinem Quartier

zur Andacht zu versammeln . . . (S. 187). Zu ihrer Gesellschaft

geh6re auch der Kaufmunn Solod6wnik ow, der in St. Peters-

burg lebe ) • • • (S. 184; auch Aussage des Ffthnrichs Pankow.)

Der Trainsoldat Maksim Danilow gab an, „dass er an

den Herrn Jisus Christos glaube, an die Gottesmutter Akulina
Iwanowna, den Heiligen Aleksandr lwanowitsch und den
Profeten Pjotr Fjodorowitsch, d. i. an den Kaiser Pjotr III. . . .

In den Dienst wurde er 1825 vom Gutsbesitzer dafiir abgegeben,
dass er Unzucht und darin lebende Leute floh, Widerwillen hatte

gegen Saufen und Fressen, was bemerkend der Gutsbesitzer ihn so

1) W. Dahl (vergl. S. 1 Anm.), der in seiner ersten „Denk-
schrift ttber die Skopzen, vorgestellt vom Minister der Innern Ange-
legenheiten (Grafen) L. A. Perowski in den Reichsrat und das Mini-

sterkomitet" (1843, abgedruckt bei Melnikow, Materialien etc. 1873,

1. B., S. 240—248) ein kurzes Referat tiber den Kronst&dter Prozess

bietet (S. 244 f.), behauptet, dass damit der unterdessen verstorbene

leibliche Bruder des bekannten Solodownikow (bei dem Seliwanow
lebte, vergl. oben S. 202 ff., 380 f. u. 386), ebenfails ein reicher

Kaufmann, gemeint sei. Da ihm aber nichts nachgewiesen wurde,
so wurde er nicht verfolgt (doch vergl. dazu oben S. 203, Anm.).
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ansah, als ob er einen andern Glauben bekenne, in welcher Zeit er

noch nicht verschnitten war; aber zur Zeit des Durchzuges ihrer Ab-
teilung durch Nowgorod sah er dort seinen Landsmann, den Unter-

offizier des dortigen Gef&ngnisses Klim Fed 6 tow, welcher ihn

zu sich in sein Quartier einlud und ihm das Hodens&ckchen mit einem
Rasiermesser wegschnitt ... Als er aber in den Flottendienst in

Kronschtdt eintrat, wusste niemand von seinem Verschnittensein und
zu der Zeit kannte er auch nicht Skopzenversammlungen in Kronschtdt,

sondern ging zu dem Magistratswachtmeister Jephimowitsch und zwei

skopzischen W&chtern, um zusammen die heiligen Bttcher zu lesen

und Gott zu preisen. Aber vor sechs Jahren siedelte er zusammen
mit dem Sekondleutnant Zar&nko, der gleichfalls Skopze sei, in ein

Quartier liber und w&hrend seines Wohnens mit ihm kamen sie zu
ihm, um zu Gott zu beten und die im Besitze Zar^nkos befindlichen

Psalmen zu singen, die von den heiligen V&tern verfasst sind. (Folgt
Aufzfthlung von 8 Personen, die zu ihm kamen.) Mit ihnen assen

sie auch in der Stadt Schliselburg im Grabe des bestatteten heiligen

Knechtes Aleksandr Iwanowitsch geweihtes Brod, der dafiir gemartert

wurde, dass er denselben Glauben angenommen, wie sie . . . Die
Darstellung, die einen Greis mit unbedecktem grauem Haupt und Bart
vorstellt, gekleidet in einen heilblauen Schlafrock mit schwarzer Ver-

br&mung, sitzend auf einem Lehnstuhl mit einem liber die Knie ge-
breiteten roten Tiichlein, sei der Russl&ndische Kaiser Pjotr III., der

Verteidiger ihres Glaubens, welcher auch in gegenw&rtiger Zeit lebe

und den Heiligen Geist in sich habe und dessen baldige Ankunft sie

erwarten" ... (S. 179 f.).

Schliesslich seien noch die Aussagen zweier Milit&rmusikan-

ten aufgefuhrt, die zur Skopzeusekte gehflrten, aber noch nicht

verschnitten waren : „Sie wtirden deswegen auf der Hauptwache ge-

fangen gehalten, weil sie nicht beabsichtigten, sich von der Skopzen-
sekte zu trennen, deren Beten sie fiir das allerheiligste hielten, und
sie seien vollig tiberzeugt, dass der entschlafene Kaiser Pjotr III. er-

scheinen werde als Jisus Christos zu ihrer Errettung. Im Gegensatz
dazu wtirden keinerlei Cberredungen, noch die allergrausamsten Stra-

fen sie zur Cberzeugung veranlassen, sie h&tten sich geirrt, und
wann sie sich durch Gebet und Fasten vorbereitet und dazu der Wille

Gottes sei, so wtirden sie sich versttimmeln, ohne irgend ein Verbot

zu beachten."

Das Krieg8gericht verurteilte gemftss den „Artikeln des

Krieg8reglement8 a Zarenko zum Feuertode, den Traineoldaten

Danilow, einen Denschtschik, der hartnackig alles abgeleugnet,

und die beiden Musikanten zum Verlust der Tressen und zwei-

maligem Spiessrutenlaufen durch 500 Mann, wozu der Eomman-
dierende der I. Schulschiffequipage noch Degradierung und Ver-

schickung fiigte. Aber der Hauptkommandeur des Kronstttdter

Hafens Vizeadmiral Dellingshansen milderte die Strafe Zar6nkos

zum Verlust des Adels, Degradierung zum gemeinen Soldaten

Digitized byVjOOQIC



462

und Versetzung in das Kaukasische Korps, die der andern zu

einmaligem Spiessrutenlaufen, Degradierung und Versetzung ebcn-

dorthin. Die ubrigen Skopzen wurden nnr mit Kirchenbusse

belegt.

d. Der Prozess der Invalidenkompagnie in Maran (1842—43).

Melnikow teilt Auszuge aus den „Akten eines 1842 und

1843 im Eaukasus gefiihrten Prozesses liber Skopzen der mobilen

Invalidenkompagnie Js& 95 u mit (Materialien etc. 1373, 1. B. S.

206—2J4), der besonders durch einen von ihnen geschriebenen

Brief von Interesse ist, welcher eines der wenigen authentischen

Dokuwente fiir die skopzische Legende ist. Diese Invaliden-

kompagnie war aus den in das Kaukasusgebiet verschickten

Skopzen (vergl. oben S. 449) 1837 auf Befehl des damals in

Grusien weilenden Kaisers Nikolai I. „zur FlOssung des Krons-

proviants auf dem Flusse Ridn* (zuerst unter iNs 115) formiert

worden und bestand aus ca. 150 Skopzen, welche in der Stadt

Maran z. T. in kleinen H&uschen zu je zwei und drei Mann,

z. T. in einer kleinen Kaserne (33 Mann) einquartiert waren,

und 14 Unteroffizieren unterstellt waren, die aber besonders

wohnten, ebenso wie der Stabs- und der Oberoffizier. Die Kom-
pagnie war in zwei Abteilungen oingeteilt. Zur ersten gehtfrten

die, welehe ihre Verirrungen aufgegeben hatten oder wenigstens

ihre Verschneidung bereuten, zur zweiten 62 hartniickige Skopzen,

welche man im Verdacht hatte, dass sie Propaganda trieben.

Doch hatten sie sich bis zum Jahre 1842 scheinbar ruhig verhalton.

Aber in diesem Jahre hatte der Soldat Phrol Basjukow,
der aus dem Militfirhospital zu Kuta-is zuriickgekehrt war, wo
man ihn auf Fallsucht behandelt hatte, den Offizieren erkl&rt,

er hatte sich nur als fallsuchtig angcstellt. Tats&chlich sei er

gesund und ein „seliger Profet u
, was Iwan Kokorew und

die ubrigen Leute der zweiten Abteilung best&tigten: „Er ist

unser Profet, d. h. was er uns sagt, in dem alien gehorchen wir
ihm, abgesehen von Sachen des Dienstes." Als Gehcimnis teilto

Basjukow mit, dass sie die Ankunft des Israelitischen Zaren im
Jahre 1845 erwarteten, dass dieser Zar niemand anders sei, als

der in Gott ruhende Kaiser Peter III., der gleichfalls Skopze sei.

In der Tat befanden sich in alien ihron Httusern unter den Hei-

ligenbildern ein Portr&t Peters 111. Die Offiziere schlugen vor,

Basjukow und Kokorew als die Profeten, welche die ubrigen
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mit derartigen Reden beunruhigten, aus der Abteilung zu ent-

fernen, und zwar den ersteren in ein Trrenhaus zu stecken, den

andern nach Sibirien zu verschicken. Das wurde vom General

Golowm auch verfiigt, nachdem Basjukow noch einen von Ko-
korew geschriebenen (er selbst war Analphabet) Brief an die

Kaiserin nebst einem schwarzen Seidentuch als Geschcnk an die-

selbe einem der Offiziero iibergeben hatte. Da nun reichten 43

Mann aus der zweiten Abteilung, urn ihre Solidarity mit den

beiden Gemassregelten zu erklaren (wohl von ihnen dazu veran-

lasst) folgenden Brief ein: !

)

„ Seiner Hochwohlgeboren, dem Herrn Major und Kavalier Plischkin.

Unser Gltfuben und Sekte sind dem Zaren Nikolai P&wlowitsch
bekannt und wen wir als Israelischen Zaren anerkennen, dass er uns
richten wird und die ganze Welt, alie Zaren und Konige und er wird
(versammeln) uns, seine treuen Kindlein, und die ungetreuen Skopzen
vor alien Zaren und Konigen in Moskwd (alle Zaren und Konige wer-

den zusammenkommen) ; und welchen wir anerkennen als unsern

Vater und Israelischen Zaren, er ist Pjotr III., welcher im Jahr 1762
herrschte, in eben demselben Jahr verschwand er vom Thron, ging,

um in Russland zu leiden, ging in Bettlergestalt, aber darauf wurde
er nach Irkutsk verschickt und war dort vierzig Jahre; aber als der

Zar Pawel I. Zar wurde, im Jahre 1796, da erfuhr er es und forderte

aus Irkutsk (seinen Vater) d. i. Pjotr III. in den Palast und damals
begann Pawel Petrowitsch Pjotr III. zu fragen: „Bist du mein Vater?"

er jedoch, Pjotr III., antwortete Pawel I.: „Ich bin nicht der Siinde

Vater, sondern ich bin der Reinheit Vater. Wenn du so leben wirst,

wie ich (,) Gott diene, (und Gott dienen,), so werde ich dir Vater

sein." Da hielt Pawel I. seinen Vater heimlich im Palast; aber als

Pawel I. die Dinge nicht einhielt, welche Pawel I. Pjotr III. befahl,

da erziirnte (w&hrend des Mittagessens) Pjotr III. ilber Pawel I., dass

er die Reinheit nicht einhielt, schlug Pawel Petrowitsch mit einem
silbernen Teller auf den Kopf, jedoch Pawel I. geriet da ebenfalls in

Zorn, setzte Pjotr III. in den Kerker, und er sass im Kerker. Aber
als Aleksandr Pawlowitsch Zar wurde, im Jahre 1801, und von je-

mand erfuhr, dass sein Grossv&terchen Pjotr III. im Kerker sitzt, for-

derte er, dass man ihn zu ihm fiihre, und da begann Aleksandr Paw-
lowitsch unter vier Augen Pjotr III. zu fragen : „Bist du mein Gross-

v&terchen?" er sagte Aleksandr Pawlowitsch: „Ja so ist es, dass

du mein Enkel hist." Da freute sich Aleksandr Pawlowitsch sehr

dariiber und fragte nach seinem Wunsche: „Willst du mit mir im

1) Das Eingeklammerte sind Verbesserungen, welche die Sek-

tierer an ihm vorgenommen, bevor sie ihn zum zweiten Mai einreich-

ten (vergl. unten). Sonst unterscheiden sich die beiden Briefe nur

durch die Interpunktion. Ich habe immer die bessere bevorzugt.
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Palaste leben, Oder wo ist es (dir) gef&llig?" Und Pjotr III. wllnschte

da, iro Armenhause zu leben, darauf ward er auch ins Armenhaus
gebracht und es befahl der Zar Aleksandr Pawlowitsch dem Aufseher

des Armenhauses: „Was dieses Greislein verlangt, das gib ihm
auch." (Aber) nicht lange Zeit befand er sich im Armenhause, als

(und da) alio Skopzen von ihm erfuhren, und sie begannen den Zaren

Aleksandr Pawlowitsch zu bitten, ihn zu ihnen zu entlassen, und da
schrieb man (sich) Pjotr III. als Petersburger Kleinbiirger an. Da
kauften die Petersburger Skopzen gemeinsam ein Haus fttr ihren Va-

ter, den Israelischen Zaren, d. h. Pjotr III. Da regierte er als Zar

liber Israel, sass auf dem Throne 20 Jahre, und es kamen zu ihm
von ganz Russland die Skopzen und (aber es) glaubten ihm, aber

Grosse und Machthaber (,) nannten ihn Israelischen Zaren, Erloser.

Aber hernach wurde ein Senator hochmtttig und fragte den Zaren

Aleksandr Pawlowitsch nicht um Erlaubnis, und nahm ihn, den Israeli-

schen Zaren, vom Throne, um Mitternacht, und schickte ihn weg.
Da erfuhr von ihm der Zar Aleksandr Pawlowitsch, liess sein Auge
traurig biicken: „Ich habe jetzt keinen Profeten. a „Ich werde ihn

nicht weit senden 1

^ (er sandte ihn nicht weit), in die Stadt SuSdal,

in das Spasowskoi (Spasski-) Kioster, (und) dort sass er, unser Israeli-

scher Zar, d. h. Pjotr III., 12 Jahre. Aber als Nikolai Pawlowitsch

Zar geworden war und sechs Jahre regiert hatte, und da war es un-
serem Israelischen Zaren gef&ilig, zwei Brave zu senden, um (sich)

dem Zaren zu erkl&ren, (und) sich von ihm Gnade zu erbitten, ein

Bittgesuch einzureichen. Und sie reichten beim Zaren Nikolai Paw-
lowitsch ein Bittgesuch ein, dass er den Israelischen Zaren in Prei-

heit entlasse. Da forderte der Zar Nikolai Pawlowitsch im Jahre

1832 aus dem £|u6dalschen Kioster unseren Israelischen Zaren, d. i.

Pjotr III., zu sich. Und er war im Geheimen im Palaste, niemand
wusste von ihm, nur der Zar Nikolai Pawlowitsch wusste und schrieb

durch (seinen) Ukas im Geheimen dem Archimandriten des Susdaler

Spasowskoi (Spasski-) Kiosters vor, er solle einen Sarg machen lassen,

und alien Skopzen erkl&ren, sie sollten kommen, um ihren Lehrer,

das Greislein zu bestatten, und in diesem (mit dem ganzen) Kioster

bestatteten sie ihn, als ob er sein Leben geendet hatte, und darauf

wurden vom Zaren Nikolai Pawlowitsch in S. Peterburg Affichen (dim.)

verbreitet: „Auf welchen ihr hofftet und auf den ihr wartetet, er ist

verstorben." Aber in Wirklichkeit bekennen wir alle, unsere. ganze
2-te Abteilung, dass unser Vater, der Israelische Zar, d. i. Pjotr III.,

noch lebt, und als er bei Nikolai Pawlowitsch im Palast war, im Jahre

1832, fragte ihn der Zar Nikolai Pawlowitsch: „Du nennst dich

Israelischen Zar und du hast Profeten?" er antwortete ihm: „Ich

habe einen Profeten, euren Sohn Aleksandr Nikol&jewitsch." Da sagte

der Zar Nikolai Pawlowitsch: „Du bist Israelischer Zar, aber ich

irdischer ; mogen deine Kinder, die Skopzen erfahren, wohin ich dich

senden werde." Aber was das anlangt, dass wir uns die Stirn

rasiert haben, um deswillen weil wir Zusammenrottungen (uns zu

verschneiden) nicht vermeiden konnten, so war es auch unmog-
lich zu unterlassen, dass wir die Stirn retsierten, gem&ss unserem

Digitized byVjOOQIC



465

Gesetz. >) Aber was den Zarischen Dienst anlangt, so sagen wir uns
niemals los, sind bereit zu dienen gemass der Dienstpflicht. Aber
fiir unseren Glauben und Sekte wiinschen wir um der Liebe Gottes

willen fiir einander immer den Kopf darzubieten, aber triigerisch

nicht zu leben, und dafiir, wie wir uns verpflichtet haben, Gott Btirg-

schaft zu leisten, um bis zum Ende unseres Lebens nicht zu triigen,

so wie die boson Skopzen leben, haben Gott Biirgschaft geleistet, das

Gesetz einzuhalten, aber darin haben sie ihm getrogen, wandten sich

Uppigkeit (plur.) zu und bringen ttber uns iible Nachrede fiir imraera .

(Es folgen 43 Unterschriften).

Die drei Skopzen, deren Namen in der Unterschrift vorne-

anstanden, wurden als die Hauptanh&nger der Sekte nach Sibi-

rien verschickt, die iibrigen vor dem Bataillon-Kommandeur wge-

straft*, d. h. wohl ausgepeitsoht (gemttss Vorschrift des Generals

Golowin vom 31. Oktober). Trotzdem wurde von 33 derselben

niobt lange hernach (am 9. oder 10. April 1843) bei einer Revi-

sion der Kompagnie dem revidierenden Oberst derselbe Brief

noch einmal iibergeben. Dieser teilte dem kommandierenden

General der grusinischen Bataillone mit, dass die Alphabeten

unter ihnen mit ihren funf nach Sibirien verschickten Genossen

korrespondieren und deren Anweisungen heimlich der Abteilung

iibermitteln. — Damit schliesst Melnikow seinen Aktenauszug.

Aber aus seinem fruheren kurzen Referate iiber die Angelegen-

heit in den „Weissen Tauben ft
(S. 404 Anm.) geht hervor, dass

sie damit noch nicht zu Ende war. Sondern als die Skopzen

sahen, dass ihr Brief an den Obersten unberiicksichtigt blieb,

reichten sie (das Datura wird von Melnikow nicht angegeben)

dem beim Statthalter des Eaukasusgebiets Grafen Woronz6w
detachierten Ftirsten Goliziin eino Art ^Evangelium" in Form

1) Kutepow hat das Rasieren der Stirn buchst&blich verstanden
(S. 247 Anm.) und vermutet, dass dieses sich bei den Skopzen sonst

nicht findende Emblem von Basjukow und Kokorew erfunden sei. Er
k5nnte sich dafiir auf eine Stelle der Akten berufen (bei Melnikow
S. 221 f.), wonach von einem der Offiziere nach der Entfernung der
beiden Hauptanfiihrer die Meldung eingetroffen, die Skopzen h&tten

w irgend ein Unterscheidungsmerkmal angenommen, n&mlich sich den
Kopf zu rasieren." Ich vermute, dass die Meldung eben die Einsen-

dung dieses Briefes (mit einem Begleitschreiben) war und es sich

hier nur um ein Missverst&ndnis des fraglichen Ausdruckes handelt.

Der Text beweist m. E., dass er nur eine uneigentliche Bezeichnung
der Verschneidung ist, zumal die Lesart „skopischtscha - (Zusammen-
rottungen) fiir „skopitsja tt

(sich verschneiden) nur auf schlechter Ortho-

grade beruht.

Grau, Rom. SrtUn IL 30
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einer Bittechrift ein. Am 27. Dezember 1845 (unter JsB 2809)

meldete ferner der Kommandeur der 1. Brigade der grusinischen

Bataillone dem Statthalter, die Skopzen wiinschten gleichfalls

nach Sibirien verschickt zu werden, urn mit jenen ihren Genossen

wieder vereinigt zu sein. Aus der Bittechrift teilt Melnikow
nun folgende Bruchstttoke mit, die gleichfalls fur die Kenntnis

der skopzischen Legende yon Interesse sind:

„Von der Ankunft unseres Herrn Jisus Christ6s mit dem fiirch-

terlichen schrecklichen Gericht" (lehren wir), wie die heilige Schrift

bezeugt. In kurzer Zeit muss der Heiland kommen und wird das
Gericht auf Erden vollziehen und wird (seinen) Thron mitten in der

Welt aufrichten . . . Zu der Zeit wird er von alien Rechenschaft for-

dern, warum das Allerhdchste Licht solche Leiden erlitt (preterp&),

das zarische Blut nicht schonte (schalel), er zog freiwillig zu Leiden

(stradil) aus, verliess seinen Thron in der Stadt (gr&de) Piter und
wollte nicht irdischer Zar sein und liess die Regierung des Reiches,

fuhr mit seinen nahen Freunden nach Ranboum ') zur Besichtigung

seiner geliebten holsteinischen Truppen. Er hatte sich kaum zu ent-

fernen vermocht, so nahm man noch in derselben Nacht die Sachen
in Angriff und leistete fiir Jekaterina den Eid. Pjotr III. hdrte da-

von, da rieten ihm die nahen Freunde, er solle sich in sein Vater-

land, nach Golschtinija a
) entfernen und dort alle notigen Massnahmen

zur Wiederherstellung seiner Verh&ltnisse treffen, Unterstiitzung bei

den fremden M&chten suchen. Er setzt sich auf ein Schiff und will

ttber die Kronstftdter Kette 8
) iibersetzen, aber dort war zuvor benach-

richtigt worden und man liess ihn nicht. Nachdem er nach Ranboum
zuriickgekehrt war, sendet Pjotr III. bald nach einander zwei Briefe

an die Kaiserin Jekaterina, die den Zarenthron bestiegen hatte, indem
er in beiden Briefen selber freiwillig auf die Krone verzichtet, nicht

wiinscht, im Russl&ndischen Reich als Zar zu herrschen, solches fiir

eine grosse Biirde haltend. Jekaterina umgekehrt sendet ihm ein

Schriftstiick des Inhalts, er mochte zu allgemeiner Beruhigung des

Russl&ndischen Volkes den freiwilligen Verzicht eigenh&ndig in ge-

horiger Form aufsetzen. Als Pjotr III. das Schriftstiick von Jekaterina

erhalten, da setzte er feierlich mit eigner Hand den Verzicht auf den
russl&ndischen Thron auf, setzte mit folgendem Inhalt auf : „In kurzer

Zeit habe ich tatsEchlich die Schwierigkeit und Biirde meiner selbst-

herrlichen Regierung des Russlandischen Reiches erkannt. Meine
Kraft reicht dazu nicht aus, nicht nur iiber die selbstherrliche, son-

dern liber jegliche wie auch immer geartete Regierung im Russlandi-

schen Reiche zu verfiigen, weil ich die innere Ver&nderung spiirte,

die zum Zerfall seines Vollbestandes und damit zur Bedeckung mit

^wiger Schande sich neigt. Um deswillen gedachte ich selbst unpar-

1) = Oranienbaum.

2) Russ. Bezeichnung von Holstein.

3) = Kordon.
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teiisch und ungezwungen hierdurch nicht nur dem gesamten Russlan-
dischen Reiche, sondern auch der ganzen Welt feierlich zu erklaren,

dass ich auf die Regierung des Russlandischen Reichs fiir mein ganzes
Leben verzichte, nicht wiinschend, iiber die selbstherrliche oder irgend

eine andersgeartete Regierung wahrend meines ganzen Lebens zu
verfttgen. Ich verzichte darauf, im Russlandischen Reich zu herr-

schen, desto mehr sonst irgendwo, oder durch irgend welche Hilfe

mir zu suchen, worin ich meinen aufrichtigen Schwur vor Gott und
vor der ganzen Welt darbringe, ich bringe keinen geheuchelten dar.

Diesen ganzen Verzicht schrieb und unterschrieb ich mit meirier eige-

nen Hand am 19. Juni 1762." Pjotr III. wollte sich nicht am zeit-

lichen Leben ergotzen, sondern entschloss sich lieber mit dem Gottes-

volke zu leiden, hielt solches mehr fiir Reichtum fiir sich als den
Piterschen Schatz, weil er auf- die himmlische Vergeltung blickte,

verliess er Piter" ...

e. Der Zarjtiwsche Prozess in St. Petersburg (1843—49) und

die Tatigkeit der Liprandischen Kommission (—51).

tlber einen 1843 begonnenen Petersburger Skopzenprozess,

der den Anlass zu einer energischen Verfolgung der 8kopzen in

ganz Russland gab, berichtet Melnikow bloss in einer „Anmer-
kung" (Materialien etc. 1872, 3. B. 8. 160—163) zu den von ihm
abgedruckten ^Nachrichten ttber Seliwanow, die dem Ministerium

der Innern Angelegenheiten vom Tobolsker Kaufmann Wasili

Pop6w am 9. April des Jahres 1847 zugestellt worden* (nebst

xwei Liedorn Qber ihn: 8. 154—160). Danach hatte Popow in

Petersburg eine Bestauration unterhalten, in welcher die Skopzen

verkehrten. Nachdem er 1841 bis Oktober 1843 so alle ihre

Geheimnisse kennen gelernt — tatsachlich geh5rte er selbst zu

ibnen, da er verschnitten war; denn seine Angabe, das sei nur

wegen einer venerischen Krankheit gescheben, ist offenbar liigen-

haft —, machte er iiber sie Anzeige in einem Brief an den Mini-

ster der Innern Angelegenheiten Grafen Perdwski, den er, als er

ohne Folge blieb, wiederholte. Beide Briefe unterschrieb er mit

dem fingierten Namen „Wawilow". Er berichtete, dass im Hause

Glasunowg sich eine Betstube befinde, in welcher die Rolle des

Hauptprofeten Nikifor Zarjdw spiele, Glieder des Sohiffes

seien ausschliesslich Militarpersonen aus don Garderegimentern

und Kronstadter Transportschiffbesatzungen. Infolgedessen wurde

1844 die Betstube von dem im Dienst des Ministeriums stehenden

Staatsrat G. Liprandi aufgedeckt, wobei auch Popow als Teil-

nehmer an der Radenije verhaftet wurde. Das wurde der Anlass

30*
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zur Einsetzung einer besonderen Koromission zur Erforschung

der Skopzenhftresie, deren Vorsitzender eben Liprandi wurde.

Der Petersburger Prozess wurde in der Folge dem Kriegsgericht

iibergeben, aber Popow war auob weiterbin (bis zum Jahre 1847)

Liprandi bei der Aufdeckung der Geheimnisse der Sekte behiilflich.

Einen Auszug aus den Akten des Prozesses und der Kom-
mission bietet nun die »historisohe Denkschrift (iber die Skopzen-

sekte in Russland von 1843— 1870", verfasst von N. Baschenow

und der „Mi9sionsrundschaua vom Priester W. Prosorow zur

Ver5ffentlicbung zur Verfdgung gestollt (1905 I. S. 78—92,

266—269, 883—891). Danach hatte der „Beamte der 13. Klasse"

Wawilow am 20. November 1843 dem Minister geschrieben, er

habe im Hause Glagunows in der Grossen Meschtsch&nskaja-

Strasse eine versteckte Betstubo mit funf Ttiren, aber ohne Fen-

ster entdeckt, die von einer Larape erlouchtet werde. In der

Stube bof&nden sich nur. Stable lttngs den Wttnden und an Stelle

der Heiligenbilder verd&cbtige Portrttts, die „als Handleitung

dienten bei der Ausbreitung der Skopzensekte duroh Zarjow".

Dieser sei Begriinder und Unterhalter der Betstube, unlftngst

verschnitten, wie seine jungeu Kinder dafiir Beweis seien. Die

Yersammlungen f&nden vor Sonntag und Montag statt. Im selben

Hause lebe bei dem Buchdrucker Lari6n ein Knabe, den Zarjow

aus der Leibeigensehaft losgekauft und unlttngst verscbnitten habe

(nach Akte 1* 292, 1. B. von 1847). Den zweiten Brief, der

eine fast buchst&bliche Wiederholung des ersten ist, erhielt der

Minister am 25. November (ebenda 2. B. und Akte M 278 von

1843). Er war der Anlass zu einer Haussuchung, welche Liprandi

iibertragen wurde (a. zuletzt a. O.). Bereits am n&chsten Sonn-

tag, um 10 Uhr abends, stand dieser mit dem Stadtteilspristaw

vor der Tiir des Zarjowsohen Qnartiers, nachdem alle Ausgftnge

durch Polizeioffiziere uud niedere Polizisten besetzt waren. Als

auf ihr Elopfen und Elingeln wohl von innen gefragt wurde,

wen sie wiinschten, aber nicht getiffnet wurde, gab sich der

Pristaw als solohen zu erkennen und verlangte Ein lass, weil er

in den Hausbtichern (= Einwohnerlisten) etwas naohzusehen habe.

Da tiffnete Zarjow selbst, mit einem Licht in der Hand und in

einem roten halbsammetnen Schlafrock. Vergeblieh versuehte er

die Beamten von dem weiteren Eindringen in die Wohnung
zuruckzuhalten. Die dritte Stube, in welche sie kamen, „war
ohne Fenster, erleuchtet von einer Lampe vor den Ikonen, neben
denen zu beiden Seiten ohne jeden Zwischenraum zwei grosse Portr&ts
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hingen" (a. a. O.). Das eine stellte dar „einen Skopzen in hell-

blauem Schlafrock mit schwarzer Verbr&mung aus Zobelfell, mit einem
urn den Hals gebundenen weissen TUchlein, auf einem Lehnstuhl

sitzend, die rechte Hand auf einen roten Tisch mit einem Fusse ge-

legt"; auf ,dem andern war derselbe Skopze dargestellt w in der

rechten Hand ein weisses Tuch mit zur einen Halfte hellblauen, zur

andern roten BIQmlein, aber auf dem Tische befindet sich ein K5rbchen
mit einer Rebe und zwei Pfirsichen" (Akte 3N6 292, 1. B., von 1847).

„Einige grosse Wachslichte lagen in Unordnung auf einem kleinen

Tischchen vor den Heiligenbildern, aber inmitten des Zimmers war
ein Teppich ausgebreitet, an dem zu sehen war, dass man ihn zu
beseitigen gesucht hatteu (Akte J* 278 von 1843).

Hinter der Betstube befand sich noch eine R&umlichkeit, in

weleher durch den Spalt der verschlossenen Tiir Licht zu sehen

war. „Was ist da noch?", fragte Liprandi. „Nichts, ein Zimmer",

antwortete Zarjow, und in demselben Augenblick erloseh das

Licht. Auf den Befehl, ein Licht zu bringen und die Tiir zu

tfffnen, konnte Zarjow nioht nur nicht antworten, sondern er konnte

sich auch nioht vom Platze riihren, so erschreckt war er. Man
ttffnete ohne ihn die Tiir und das herbeigebrachte Licht beleuch-

tete eine ganze Oruppe von erstaunten und erschreckten Personen.

Es waren fiinf Bauern verschiedener Gouvernements, ein Peters-

burger Kleinbttrger und ein Unteroffizier l
). Bis zur Herbeiholung

des Polizeiarztes wurden noch drei weitere Skopzen entdeckt, die

im Hause Glasunows lebten, ein Bauer und zwei Kleinburger

(a. a. O.). Bei der sofort vorgenommenen medizinischen Besich-

tigung erwiesen sich zwei als bloss verschnitten, die Ubrigen zehn,

darunter auch Zarjow, als vollstttndig („reinweg") verstiimmelt.

An zwei wurden Ketten gefunden, an dem einen kupferne nach

Art eines Panzerringes, an dem andern schmiedeeiserne, je an

20 Pfuud wiegend (Akte JSft 292, 1. B., von 1847).

Die Wohnungen wurden versigelt und die Verhafteten in

Einzelhaft untergebracht.

Bei einer nochmaligen Haussuchung wurden allerlei ver-

d&chtige Gegenst&nde gefunden : Portraits von Skopzen und alle-

gorische Bilder, eiserne Ketten ') und Bandagen, Kr&uter, Pfiaster,

1) Dass auch die andern Soldaten waren, wie Melnikow be-

hauptet, wird in dem Aktenauszuge nicht angegeben, sondern viel-

mehr, dass sie alle in der Druckerei Glasunows angestellt waren.

Auch der Unteroffizier hatte ein ahnliches Metier: er war Schrift-

giesser in der Druckerei des Seeressorts.

2) Nade6chdin redet ausftihrlicher (S. 173) von „bleiernen und
eisernen Ketten, sehr schwer, wie ersichtlich zum Tragen am Giirtei
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Wundjvttsser, Rasieraoesser. Wie die Verhafteten aus 6 versohie-

denen Gouverneinents stammten, so wurden auch Briofe von

Skopzen aus den allerentferntesten Gegenden Russlands gefunden,

ferner zwei Haodschriften : die eine enthielt die „ Leiden und das

Sendschreiben des Erlflaers", die andere war mit ^verabredeten

Zeichen geschrieben und blieb daher unentziffert" (Akte JSft 278

toe 1843 ').

Die Untersuchung zog sich in die Lftnge, da die Yerhafteten

hartn&ckig alles ableugneten. Liprandi hielt es fiir nfltig, „eine

strenge fonnale Untersiifchung anzustellen und sie auf alle in der

Hauptstadt befindlichen Skopzen auSzudehnen" (a. a. O.). Der Mini-

ster Perowski wollte der Untersuchung noch grftssere Dftnen-

sionen geben und griindete eine „besondere Untersuchungskom-

mission zur geh&rigen Nachforschung in Sachen der entdeckten

Versammlung* (Akte 292, 1. B., yon 1847). Sie bestand gemttss

dem Projekte Liprandis aus fiinf Beamten unter seinem Yorsitz.

„Sie sollte sich nicht auf die schnellste und genauste Ermittelung der

gesetzwidrigen Handlungen der Teilnehmer an der entdeckten Ver-

sammlung beschranken, sondern alle moglichen Massnahmen zur vollen

eingerichtet, auch ein Panzer wurde entdeckt, gemacht aus kleinen

kupfernen Ringen, zum Anziehen auf den nackten Korper unter das

Hemd" ; nennt ferner „heilige Zwiebacke", „Radenija-Hemdlein a und
einen .Pass von besonderem Format und Aussehen", geschrieben mit
kirchenslavischen Buchstaben, versigelt mit dem Sigel des „Aller-

hochsten ^chopfers Gottes und des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes, des Allerhalters von Himmel und Erde tt

, in weichem
es heisst, dass „dieser Pass aus <Jer Stadt des Hochsten, Grosser
Zaren und Heilandes ausgegeben sei

tt und dass durch ihn der, weichem
er ausgegeben worden (ein Eigenname ist nicht angegeben) „in Frei-

heit von Gott selbst entlassen sei.
- Aus der Herausgabe derartiger

Pftsse durch Zarjow (welcher Name von ihm eigenm&chtig angenommen
worden sei) schliesst Nadeschdin, dass er nach dem Tode Michaila

Nasarow Solodownikows im Jahre 1840 (doch vergl. oben S. 386) nicht

nur der Leiter der Petersburger Skopzen sei, sondern eine besondere

Stellung in der Sekte iiberhaupt eingenommen habe. Der vorgefiihrte

Aktenauszug bestatigte diesen Schluss nicht. In der Tat sagt auch
Nadeschdin ausdrttcklich. dass nicht einmal, wer in Petersburg nach
1840 die Obergewalt habe, bekannt sei. Mit grosser Sicherheit handelt

Arsenjew (Die Sekte der Skopzen in Russland 1874, S. 42—45) liber

Zarjow als Nachfolger Seliwanows in der Oberleitung der ganzen Sekte,

ohne aber anderes Material gehabt zu haben, als das von Nadeschdin
gebotene.

1) In einer Pussnote (4. zu S. 82 in der n Missionsrundschau
-
)

wird bemerkt, dass diese gegenwartig weder in den Akten des Mini-

steriums, noch in dem „Kabinett mit Raskolnikensachen" zu finden sei.
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Aufdeckung des Skopzentums und der Hauptschuldigen an seiner Aus-

breitung ergreifen* (Akte 2* 278 von 1843).

Nachdem die Kommission die ganze Voruntersuchung bereits

abgeschlpssen hatte, befahl der Kaiser, dem der Minister dariiber

beriohtet, den Prozess wegen seiner Wichtigkeit nnd weil ein

Unteroffizier in denselben verwickelt war, dem Eriegsgericht zu

iiberweisen.

Das Urteil wird nicbt mitgeteilt. Aber aus dem Artikel

W. Tolstois »Von den grossrussischen popenlosen Raskols in

Transkaukasien, I. Die Skopzen" (Lesungen etc. 1864, 4. B. V.

8> 50 St.) erhellt wenigstens, dass Nikifor Zarjow 1849 nach

Schemacba ') verschickt wurde.

1) Nach dieser Stadt warden schon seit einiger Zeit Skopzen
deportiert. Am 11. November 1835 wurde ihnen z. B. f wie andern
Anh&ngern der als „sehr sch&dlich* anerkannten Sekten, nur in 7

transkaukasischen St&dteh, darunter auch Schemacha, das BUrgerrecht

zu gewinnen. erlaubt (Sammlung von Verordnungen auf dem Gebiete

des Raskol, I. Band. Verordnungen des Ministeriums der Innern An-
gelegenheiten, London 1863, 1. Lief. S. 130). — Zarjow brachte den
Schemachiner Skopzen das „Sendschreiben" und die „Leiden a

Seli-

wanows mit (vergl. Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 62—65 und
74 [1839 hier ist Druckfehler]) und versicherte. dass dieser sich auf

dem „Irkutskischen Berge u befinde. Aber nicht alle waren damit ein-

verstanden, sondern versicherten, , dass er sich ins Ausland begeben,

aber wohin genauer, sei unbekannt. Einige wenige meinten, er sei

nach Westen ins gelobte Land gegangen. Von der Beerdigung in

SuSdal meinten sie alle, dass man liigenhafter Weise einen andern
untergeschoben habe, um die Hoffnung der Skopzen zu schw&chen.
Auch sonst scheint Zarjow unter den transkaukasischen Skopzen eine

Rolle gespielt zu haben, neben einer aus dem Tambowschen Gouver-

nement dorthin verschickten Anna Andrejewna. Diese hatte im Exil

allerlei erg&nzende Extraverschneidungen fiir das weibliche Geschlecht

erfunden. Sie verstummelte die Leiber ihrer Anh&ngerinnen aufs ent-

setzlichste und pflegte sie dann. Dadurch gewann sie grosses An-
sehen bei den Skopzen und Skopzinnen. Letztere beschlossen bei

einer gemeinsamen Beratung, sie von nun an „die Immerjungfrau" zu
nennen, setzten sie auf einen Thron und beteten sie an. In der Tat
hielt sie selbst sich fiir heilig, alle ubrigen Skopzinnen aber fiir Siin-

derinnen, weswegen sie bei einer Begegnung sich niemals vor ihnen
verbeugte. Die Skopzinnen hofften, sie wiirde nicht sterben, sondern
wie Henoch lebendig in den Himmel erhoben werden. Als sie nun
gestorben war, nachdem sie noch alle Skopzinnen getrostet und ver-

mahnt hatte, hofften sie wenigstens, ihr Leib wiirde in den Himmel
erhoben werden. Als er aber statt dessen zu stinken anfing, barst

und sich mit Wiirmern bedeckte, trosteten sie sich damit, dass er ja

nur Erde sei, die Seele aber sei im Augenblick des Todes in den
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Die Peter8burger Kommission gab mit dem tfbergange dee

Prozesses Zarjows und seiner Anh&nger ins Kriegsgericht ihre

T&tigkeit nicht auf. Sie ermittelte noch andere Skopzen in der

Hauptstadt und in anderen StAdten, „welche bisher der Begierung

nicht bekannt gewesen waren a
, sei es vermittels der Angaben der

Arretiorten und der bei ihnen gefundenen Eorrespodenz oder

dureb besondere von ihr angeworbene Agenten (darunter einige

Skopzen: Akte WJS4 2tf2, 2. B., und 269 von 1847 •)• Die der

Regierung bereits bekannten Skopzen der Hauptstadt wurden

von der Polizei vor die Kommission gefordert und von neuem
besichtigt, wobei die Angaben tiber die Zeit ihrer Versohneidung

sioh in einigen Fallen als unrichtig erwiesen (Akte 3N6 278 von

1843 und J^ 248 von 1847). tJberbaupt war die vom Ministerium

der Kommission zur Yerfiigung gestellte Liste der St. Peters-

burger Skopzen furs Jahr 1842 (ca. 150 Personen) sehr nachl&seig

gefuhrt, oft war eine und dieselbe Person doppelt aufgefiihrt, die

Namen anderer waren verstiimmelt. Nicht besser stand es mit

der Moskauer Liste. Zur genaueren Ermittelung der Moskauer

Skopzen und zur Anleitung der dortigen Untersuchungsrichter

wurde Liprandi zweimal (1844 und 45) von der Kommission nach

Moskau abdelegiert *). Die Nachrichten, die sie tiber Skopzen in

den Gouvernements erhielt, wurden von der Kommission den

Gouvernementsobrigkeiten tibermittelt zur Ausfiihrung der Unter-

suchung an Ort und Stelle naoh ihren Angaben, indem vom Re-

sultate ihr Mitteilung gemaoht werden musste (z. B. Akte J* 571

von 1844 und iN$ 91 von 1849). Aber Sektierer, die die beson-

dere Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatten, wurden von den

Gouvernementsbehttrden an die Kommission geschickt und ihr

vorgestellt, so z. B. die Edelfrau Perfiljewa aus dem Gouverne-

ment Kostromi (Akte JS4 269 von 1847, vergl. oben 8. 377 Anm.).

In der Akte wird auf unge&hr 200 Briefe hingewiesen, die ihr

Himmel erhoben worden. — Sonst hatten die Schemachiner Skopzen
zwei Anfiihrer, von denen der eine noch Seliwanow gesehen hatte,

der andere von den Moskauer H&uptern eingesegnet war. Sie wurden
von den Skopzen ttberaus verehrt und ihnen wurde in jeder Hinsicht

gehorcht.

1) Nach einer Notiz Liprandis selber in der Zeitung wG61os"

(Die Stimme) 1869 JM* 62 „Einige Worte tiber die Skopzen in Anlass

des Morschansker Prozesses" waren derartige Agenten nur in Peters-

burg angeworben. Denn ausserhalb Petersburg habe die Kommission
nur vermittels Briefwechsels mit den Behorden gearbeitet.

2) Nach Liprandi a. a. 0. ; ausserdem auch nach Riga.
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weggenommen worden waren (es ist unbekannt, wo sie ge-

blieben sind).

Unter der Leitung Liprandis besch&ftigte sich aber die Kom-
mission auch damit, Ausziige aus den Akten frttherer Skopzen-

prozesse zu machen, die sich in den Archiven fandem (Akte J* 278

von 1843, JN8J4 38 und 100 von 1845), wie sie auch alle ekopzi-

schen Gegenstftnde und Bohriftatiieke besichtigte, die bei den

Haussuchungen gefunden worden waren und ihr vorgestellt wer-

den mussten. In dem Bericht des Departements der Allgemeinen

Angelegenheiten fiir das Jahr 1844 heisst es tiber diese T&tigkeit

der Kommission: „Sie enthtillte auf allergrttndlichste Weise alle

Regeln und Riten der Skopzensekte, die von den Sektierern in der

grossten Verborgenheit gehalten worden waren. Bisher hatte die Re-

gierung die Skopzen als Leute anerkannt, die mehr oder weniger der

Lehre der heiligen Kirche folgen und mit Genauigteeit alle ihre Riten

ausfiihren : durch die Untersuchungskommissioit aber wurde ermittelt,

dass diese Sektierer die Riten der Rechtgl&ubtgkeit einzig zur Ver-

hiillung ihrer Verbrechen ausfiihren, in Wirklichkeit aber eine voll-

st&ndig abgetrennte Haresie hegen, die dem ehristlichen Glaubens-

bekenntnis fremd ist. Das wird best&tigt durch die von der Koao-

mission gesammelten Biicher, Handschriften, PortrSts von Personen,

die von den Sektierern fiir Heilige gehalten werden, und andere Ge-

genst&nde, die nicht nur die Skopzen ihrer sch&dlichen Verirrungen

iiberfiihren, sondern auch ihrer Handlungen zum Schaden der Allge-

meinheit. " Ferner wird bemerkt, dass die Eommission in diesem

einen Jahr 55 Skopzen in Petersburg iiberfuhrt hatte, die bisher

der Regierung nicht bekannt gewesen waren, darunter zwei Ver-

schneider, 28 in Moskau (die Liprandi „in allerkiirzester Zeit und
ohne Anwendung besonderer Massregeln und Mittel" dort entdeckt

hatte : Akte 233 von 1844), 17 in den Gouvernements, zusammen
100 Personen (Akte J* 38 von 1845). Auf grund des gesammelten

Materials verfasste auf Veranlassung des Ministeriums der Innern

Angelegenheiten der bei ihr angestellte Staatsrat NadeSchdin
seine „Untersuchung iiber die Skopzenhttresie* %

). Bereits 1845

wurde sie auf Befehl des Ministers gedruckt, aber in einer ganz

begrenzten Anzahl von Exemplaren, da sie als Staatsgeheimnis

gait. Als 1855 der Minister dem Kaukasischen Statthalter Gene-

raladjutant Murawjow auf seine Bitte ein Exemplar iibersandte,

fiigte er hinzu: „Gemass der Art der in dieser Untersuchung ent-

haltenen Nachrichten und einem besondern dariiber bestehenden Aller-

hochsten Befehl bildet die Beschreibung der Skopzenharesie ein streng

gefiihrtes Staatsgeheimnis und ist nur einer Uberaus kleinen Anzahl
#

1) Doch vergl. oben S. 1 Anm.
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von Personen bekannt, auf denen das besondere Vertrauen der Re-

gierung ruht, und daher halte ich es fUr ttberflttssig, hinzuzufiigen,

dass das ubersandte Exemplar der Beschreibung der Skopzenh&resie

ausschliesslich zum Gebrauch Eurer Hoben Exzellenz dienen und der

Aufbewahrung in vollst&ndiger Verborgenheit unterliegen soil" (Akte
JS4 1U9 von 1855) >).

Die Kommission batte auch nachgewiesen, dass die der Re-

gierung bekannten Skopzen ausserst nachlttssig iiberwacht worden.

Sie entfernten sich willkurlich von den ihneu angewiesenen Wohu-
orten (z. B. Akte M 287 von 1843, Akte M 560 von 1844), liessen

siob zur Kleinburger- und Kaufmannschaft ansohreiben (z. B. Akte

NN 56, 297, 378 von 1845, M 292 von 1847), aus der Biirgerliste

einer Stadt in die einer andern umschreiben (Akte IN* 292 von

1844), bekleideten Wablttmter, waren z. B. Richter, Kirchenalteste,

Direktoren von Banken, ja sogar Staatsbanken. Ja es wurden

eine Reihe von Skopzen entdeckt, die Staatsbeamten oder Mili-

tflrs waren (1 Major, 1 Stabskapitan, 2 Kapitttne, 1 Sekondleut-

nant, 1 Fahnrich), und gerade diese fehlten in den offiziellen

Listen (Akte H 278 von 1843, J* 323 von 1845, J^ 56 von 1846,

M 343 von 1848). Die Entdeckung von 100 Skopzen im Laufe

eines einzigen Jahres, von denen 83 in den beiden Hauptstadten

lebten, legte die Yermutung nabo, dass die tatsacbliche Anzahl

der Skopzen im ganzen Reiebe die offiziell bekannte bei weitom

iibertreffe, zumal da die in den Gouvernements gefdbrten Listen

wobl nocb unvollstandiger waren, als die bauptstadtischen, schon

aus dem einen Grundc, weil die Polizeiverwaltungen der ersteren

nicht ebenso viele Mittei zur Beobachtung der Sektierer besassen.

Weiter angestellte Nachforschungen bestatigten diese Vermutung
vol 1auf, wenn sie auch nicht die wirklicho Anzahl ans Licht brachte.

Der Minister Perowski ging seit 1844 mit grflsster Strenge

gegen die Skopzen vor. Er forderte die Akten aller Skopzen-

prozesse oiu, die entgegen den bestebenden Gesetzen nicht dem
Ministerium zur Durcbsicbt iibergeben worden waren, — mochten

sie auch 20 und mehr Jahre zuriickliegen. Er verschttrfte die

1) Baschenow bemerkt, dass wie in diesem Buche nur die im
ersten Jahr ihrer Tatigkeit von der Kommission beschafften Materia-

lien verarbeitet sind, nicht die sp&teren, — so auch nicht die von
ihr veranstalteten Auszttge aus den Akten frliherer Prozesse. Diese
sind nicht mehr aufzufinden, wie Uberhaupt die H&lfte des Materials,

das der Kommission vorgelegen, nicht mehr vorhanden ist, sodass

gegenwartig das Buch Nadeschdins in entsprechender Weise zu er-

ganzen uberaus schwer ware.
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Straien, die die Kriminalgeriohte verhftngt batten und die lftngst

abgebiisst waren (z. R Akte JS& 450 von 1848), alle skopzisohen

Wahlbeamten wurden aus ibren Amtern entfernt (Akte Jsft 166

von 1844), aus den Kleinbttrger- und Kaufmannslisten wurden

die gestricben, die ohne Augabe ihrer Yerstummelung sich batten

eintragen lasaen, und unter Verlust aller Eigentumsrechte zur

Ansiedlung verschickt (z. JB. Akte J£ 317 von 1846). Erst recht

verfubr er streng mit den neuentdeokten Skopzen, ohne auf irgend

eine Fttrsprache hochgestellter Personen zu httren (z. B. Akte

>^§ 175, 225 von 1846) oder irgend auf das Alter Rttcksicht zu

nehmen. Sieben- bis neunj&hrige Kinder und siebzig- bis neun-

zigj&hrige Greise wurden mit den sonstigen Versehnittenen naeb

Transkaukasien oder Sibirien verschickt (z. B. Akte JM* 423, 43^,

466 von 1845, Js* 599 von 1851, >& 513 von 1852).

Diese Strenge macbte auf die Skopzen scheinbar einen star-

ken Eindruck. „Die St. Petersburger Skopzen", die ibren aufrich-

tigen Wunsch verlautbart batten, auf eigene Kosten alle Kuppeln

der Preobrasch6nski-(Verkl&rungs-)Kathedrale zu vergolden, „ein-

zig
a aus Eiier urn die Schtfnheit des beiligen Tempels, klagten

gleichzeitig bitter, N dass ihre Lage gegenw&rtig Uberaus bedr&ngt

sei, besonders „infolge der Begriindung der Untersuchungskommission
zu ihrer Priifung, des grossten Ungllicks fttr sie." — „ Gegenw&rtig",

schrieb 1850 ein Moskauer Skopze an einen eingekerkerten

Glaubensgenossen, „kann nach den neuen Gesetzen jeden Beschnit-

tenen das allerausschweifendste und unzllchtigste Prauenzimmer flir

einen kupfernen Kopeken nach Sibirien oder in den Kaukasus ver-

schicken, wenn die eiserne Skeletthand Poliphems, des Sohnes Posi-

dons dazu hilft** (gemeiut ist Lipraudi). — Tatsilchlich aber zeigen

die Prozessakten, dass in den vierziger und funfziger Jahren die

Sekte iiberall im Reiche in starker Zuuahme begriffen gewesen

ist. Wann die Kommission aufgelOst worden ist, dariiber gibt

es keine genauen Nachrichten. Ihre letzten Rapporte beziehen

sich auf das Jahr 1851 (Akte >k 250 von 1851). Dazu stimmt,

dass Liprandi selbst sp&ter (vergl. Anna. 1 zu S. 472) erkl&rte

:

Jch habe in der Kommission zur Priifung der St. Petersburger Skopzen

vom November 1843 (wann ich ihre Betstube w&hrend der Versamm-
lung in die Hand bekam) bis zum Mai 1851 den Vorsitz geftthrt."

f. Der Prozess der Miljutins in Alatttr (185}—57).

Melnikow erzfthlt, ohne seine Quelle zu nennen (Materia-

Uen etc. 1873, 1. B. S. 55), dass nach dem Tode Seliwanows in

Susdal im Jahre 1832 die Skopzen geplant h&tten, ihr „Davids
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Haus*, ihr „oberes Jerusalem* in die Stadt Alatiir im Gouver-

nenient Simbirsk in das Haus der Miljutins (vergl. oben S.

107 i., 366 f., 441) zu verlegen. MOglicherweise habe dieses die

Aufmerksamkeit der Regierung auf die Alatttrer Skopzen und

ihre Lehrer, die Miljutins und Mironow, gelenkt. Diese

h&tten diesmal zwar der Yerfolgung zu entgehen vermocht, aber

den Plan, ihr Haus zum Mittelpunkt aller skopzisohen Schiffe zu

machen, aufgeben miissen. Noch in den vierziger Jahren lebten

sie ganz wie Einsiedler, nur das Yolksgerede wusste yon Radenija

und Verschneidungen in ihrem fest verschlossenen Hause (S. 125).

Das reiche Material, das Melnikow (S. 59—124) und Krfi6chin

(Versuch einer Erforschung der Skopzensekte im Simbirsker

Oouvernement, 8. 488—526) mitteilen, stammt aus einem erst

1851—57 gefiihrten Prozesse. Er war dadurch entstandeu, dass

durch die tirtliehe Polizei einige Skopzen in einem Dorfe des

Alatttrer Kreises entdeckt worden waren und die Untersuehung

mehr ale 50 Angeh5rige der Sekte enthttllte, wobei die Propa-

ganda Semjon Miljutins und seiner Tochter ans Licht kam. Dooh
bezieht sieh das von Melnikow gebotene Material haupts&chlich

auf Eultus und Lehre (entha.lt auch viele Lieder) und ist in dieser

Hinsicht eine der Hauptquellen fiir die Eenntnis des Skopzen-

tums iiberhaupt. Aber nur weniges ist es, was er dariiber hin-

aus speziell liber das Alaturer Skopzenschiff aus den Akten bietet.

Weit reicher sind die Mitteilungon Kriischins, welcher selber

w&hrend des Prozesses im Simbirsker Gouvernement gelebt hat,

sich viel mit Semjon Miljutin und andern in den Prozess ver-

wickelten Skopzen unterhalten hat, auch allerlei von dem mit-

teilt, was das Yolksgerede ttber sie wusste J
). Als seine Haupt-

1) Doch verh&lt er sich zum letzteren z. T. selber skeptisch, so

z. B. zu dem unter den Bauern des Alatlirer Kreises verbreiteten

Gerede, „dass auf den Andachten bei Miljutinski aus einem mit Wasser
angeflillten Bottich eine weisse Taube erschien, unter deren FlQgeln

Gold fiir die Anwesenden hervorrolite* (vergl. B. I. S. 278 f., 230 ff.).

Denn in den Erz&hlungen der Skopzen (vor Gericht), die an den An-
dachten teiigenommen, sei keinerlei Best&tigung derartiger Gesichte

enthalten. — In dieser Legende hat sich nur das sonstige Gerede ver-

dichtet, dass die Miljutins mit Geld fiir die Verschneidung Propaganda
machten, das daher unter denselben Verdacht f&llt. — Krfischin be-

richtet, dass noch gegenwartig (1867) nicht nur derartiges Gerede,

sondern wirkliche Erinnerungen an Semjon Miljutin und seine Sekte

in Alatiir lebendig seien, wie denn als ein merkwttrdiges Denkmal
jedem Premden die von einem hohen Zaune umgebene H&userreihe am
Rande der Stadt gezeigt wiirde, welche einst Miljutin gehort.
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quelle aber bezeichnet er das „aufrichtige* Eingest&ndnis eines

Bauern aus einem Dorfe des Kreises Alatlir vor Gericht, das ihm
erst den Bchltissel zum Verst&ndnis des Skopzentums geboteu.

Die Hauptdaten sind nun folgende:

Im Jahre 1832 liess sioh der Yerwandte der Miljutins,

Kin 11 Mironow (vergl. oben 8. 366), der 1831 wegen seines

Yerschnittenseins ohne sonstige Bestrafung aus seinem Regiment
mit der Anweisung seines Heiinatsorts als Wohnort ausgeschlossen

worden war, unter Mitwirkung der tirtliohen Polizei in die Biirger-

liste eintragen und siedelte sich gegeniiber dem Hause Semjon
Miljutins in einem beeonderen Hause an. Cnter seiner Mitwir-

kung nahra die Propaganda Semjons unter den Bauern alsbald

einen grossen Aufschwung: „Dem ftusseren Anschein nach ein

musterhafter Christ, ein strenger Asket, gait Kiriil Mironow in den
Augen der Bauern, die er an sich zog, als irgend ein Glaubensheld

;

dem Skopzentum bis zum Fanatismus ergeben, des Lesens kundig,
wohlbewandert in der Ausdeutung der Texte der heiligen Schrift zu
gunsten des Skopzentums, verfolgte Mironow mit einer gewissen Ver-

bohrtheit den Bauern, den er sich zum Opfer gew&hlt, mit Uber-
redungen, ins Skopzentum einzutreten, und selten konnte sich einer

von seinem verderblichen Einfluss befreien." Dazu kam, dass die

Umst&nde ihm giinstig waren. Gerade damals waren Streitig-

keiten zwischen den verschiedenen Denominationen des Raskols

im Alatiirer Kreise ausgebrochen, die einen Teil seiner Anh&nger
an der Yollkommenheit ihres Glaubens irremachten, sodass sie

sich dem Chliistentum zuzuneigen anfingen. Bei ihnen fand da-

her die skopzische Propaganda einen vorbereiteten Boden. Eine

offene Tiir fdr die Propaganda war aber bereits in der Giirtel-

fabrik der Miljutins gegeben, in der ca. 200 Frauen und Mttdchen

arbeiteten: nachdem man sie mit der skopzischen Lehre erflillt

batte, wirkte man durch sie auf ihre mannlichen Anverwandten.

Aber auch zu direkter Einwirkung gab die Fabrik Gelegenheit,

indem die Miljutins die Dorfmarktpltttze bereisten und den Bauern

ihre Erzeugnisse auf Kredit gaben. Das strenge hausliche Leben
der Miljutins, ihre zur Schau getragene Ergebenheit gegeniiber

der Kirche, ihr Eifer, jedem armen Bauern zu helfen und in

ihrem Hause jedem Heimatlosen einen Zufluchtsort zu gew&hren,

machte auf die Bauern einen grossen Eindruck. Keinen liessen

sie ohne Wohltat von sich und jeder, der ihr Haus verliess, half

das Geriicht von ihrem vorbildlichen Leben verbreiten. Indem
sie Alatiirschen Handlern Protektion und Beihilfe bei ihren

Handelsgeschaften zuteil werden liessen, brachten sie sie zuerst
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in Abbftngigkeit von sich und verbreiteten dann auch nnter ihnen

die skopzisobe Lehre. Die tirtliche Obrigkeit war ihnen wohl-

gesinnt und die Geistlichkeit hielt sie fiir der Eircbe ergeben,

fiir die sie freigebigen Eifer zeigten. So begann dann seit 1832

Semjon Miljutin fast offen fiir das Skopzentum zu wirken und
die Andachten in seinem Hause,. die friiher geheim gehalten wur-

den, wurden fast tiffentlich abgehalten, indem nicht nur alle die,

welche in der Fabrik zu tun hatten, zugelassen wurden, sondern

durch einen ihm bekannten Skopzen jeder zu ihnen Zutritt er-

langen konnte. Wer einmal dagewesen war, kehrte leicht wieder,

da das enthaltsame Leben der Skopzen gefiel und Miljutin jedem

freundlich entgegenkam. So mehrten sich die Adepten des

Skopzentums und wurden ihrerseits zu Agitatoren und Propa-

gandisten unter ihren Dorfgenossen. Urn 1845 gab es bereits

Skopzen in 10 Eirchdflrfern des Alatiirschen Kreises, in je einem

Dorfe vier anderer Ereise des Gouvernements Simbirsk und in

Simbirsk selbst. Doch hatten sioh die Miljutins mit ihrer Pro-

paganda nicht auf das Gouvemement Simbirsk beschr&nkt, son-

dern ihre Helfershelfer auch in Stttdte anderer Gouvernements

gesandt, so nach Easan, Siisr&n, Samara, wo sich Glaubens-

genossen befanden, die sie wobl aufnahmen. In Simbirsk fanden

unter Leitung des dortbin von den Miljutins abdelegierten Unter-

offiziers Guschtschin besondere Andachten im Hause eines

Skopzen stiatt, der bereits 1827 sich fiir sein Verschnittensein

hatte verantworten miissen (oben S. 441 erwtthnt). An diesen

Fahrten nahm auch die in den Versammlungen als Profetin auf-

tretende Kleinbiirgerin Fedora Iw&nowna teil. — Die Bet-

stube im Hause Miljutins in Alatiir befand sich in der unteren

Etage eines besonderen Fliigels, in welchem seine Tochter Natalja

Semj6nowa lebte. Sie war sehr ger&umig und wurde „Haupt-

betstube* genannt. Gegeniiber der Eingangstiir hing das Portrfct

Seliwanows, rechts davon das Schilows, aber links das Semjon

Miljutins selber. Ausserdem aber gab es auch Heiligenbilder.

Unter dem Portrat Seliwanows stand auf einem (nach Melnikow

mit einem kostbaren Teppich bedeckten) Podium ein grosser

Lehnstuhl (nach Melnikow mit rotem Sammet bezogen und mit

goldenen Posamenten und Troddeln geschmiickt). Auf ihm sass

bei den Andachten Semjon, auf den drei Stufen aber, die auf das

Podium hinauffiihrten, sassen seine Tochter (die nach Melnikow

als Gottesmutter gait) und Mironow. Lttngs den Wttnden standen

(nach Melnikow mit Seide bezogene tiirkische) Diwane fiir die
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Teilnehmer an den Andachten. — Erst wenn sicb alle bereits

versammelt batten — an grossen Feiertagen waren es hundert

und mebr Personen —, erschien Miljutin (nacb Melnikow in

einem seidenen Schlafrock), feierlicb schritten ihm seine Tochter !

)

und Mironow voraus. Ausser der erwtthnten Kleinbiirgerin fun-

gierte als Profetin eine Bftuerin Aksinja, als Profet Mironow,

weitere Profeten gab es nicbt iin Simbirsker Gouvernement.

Miljutins Tochter Natalja Semj6nowa verteilte naeh den Radenija

und Profezeiungen alle Anwesenden (nach Melnikow aus einem

silbernen vergoldeten Teller in Form eines kircblichen Diskos

auf einem hohen Untersatz) weisse Zwiebacke yon kubisober Form
(naoh Melnikow mit eingeschnittenem Kreuz), die duroh Hinab-

lassen in das Grab Sohilows durch einen Spalt in der Grabplatte

geweiht worden.

Der durcb den ^Primod" feierlicb aufgenommene hiess von

nun an ^Israel". Auob die Verscbneidung gesohah anfangs naoh

feierlicher Radenije der Gesellschaft in einem an die „Hauptbet-

8tube u stossenden Nebenzimmer durcb einen besondern „Ver-

schneider*. Die aber an der Folge der Versohneidung starbon,

wurdon auf dem Felde biuter dem Garten Miljutins von denen,

die bei ibm dienten, begraben. Wenigstens erz&hlten Bewobner
Alatiirs, dass sie dort nicbt selten friscbe Grttber bemerkt, die

aber alsbald wieder verscbwanden. Aber seit den vierziger Jab-

ren wurden die Yerschneidungen in den Dttrfern, in welcben

Skopzen lebten, bei einem von ihnen an verborgenem Ort vollzo-

1) Melnikow erwfthnt am Anfang des Abschnitts, in welchem
er den Aufscht^ung der Sekte Miljutins schildert, auch noch die

Schwester Miljutins Natalja Michailowa (vergl. oben S. 866),

die ein ungewohnlicbes Ged&chnis besessen, sodass sie das ganze
Neue Testament und viele Teile des Alten auswendig gekannt. Sie

hatte nicht nur in AlatUr, sondern auch in der Petersburger Skopzen-

gesellschaft als „Gottesmutter tt gegolten. Sie wie ihre Nichte seien

von seltener Schonheit und scharfen Verstandes gewesen. Dies und
ihre frttheren Reisen zu Seliwanow (a. a. 0.) h&tten bei den Skopzen

die Meinung veranlasst, sie seien nicht von gewohnlicher Herkunft,

sondern Hofdamen, die um der Errettung der Seele willen den Hof

und ihre Verwandten verlassen. Kriischin berichtet das nur von der

Schwester Miljutins und zwar am Ende des Abschnitts tiber die Lehre

und die Aufnahme in die Sekte (S. 501—512). Bei der Schilderung

des Prozesses und der durch ihn enthiillten Gottesdienste im Hause
Miljutins erwShnt er ihrer iiberhaupt nicht. Es scheint daher, dass

sie noch vor dem uns hier besch&ftigenden Zeitraum bereits ge-

storben war.
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gen. Den Verschnittenen hielt man aeht Tage lang in einer un-

ter der Diele des Bauernhauses befindliohen Eammer verborgen.

Semjon Miljutin erlebte das Urteil nicht, Bondern starb 1857

im Ge&ngnis; bald nach der Befreiung aus dem Gef&ngnis starb

auoh seine Tocbter. Mironow und die iibrigen wurden nacb Si-

birien verschickt. 1867, als Kriischin seine Materialien sammelte,

war von einer Weiterexistenz der Sekte im Simbirsker Gouver-

nement seit 1852 nichts zu hftren gewesen.

g. Der PlotizQnsche Prozess in Morschansk (1868—69).

Eregte der Prozess der Flotazftns in Morsch&nsk hier und

iiberbaupt im Gouvernement Tamb6w, zu dem die Stadt gehdrt,

das gr5sste Aufsehen, so wftre das nicht weiter verwunderlich

gewesen. Denn der Hauptangeklagte Maksim K u £m l n P 1 o

-

tiziin war ein sehr reicber Kaufmann, der einen schwunghaften

Exporthandel mit Talg, Honig und Wachs trieb, und viele waren

von ihm abh&ngig oder standen in Beziehung zu ihm f
). Aber

nicht nur die Bewohner von Morschansk spalteten sich infolge

dieses Prozesses in zwei Lager *), sondern die russische Bevfllke-

rung von Russland iiberhaupt, soweit sie fiir die Presse erreichbar

war*). Denn diese selbst nahra, z. T. in sehr leidenschaftlicher

Weise, teils fiir ihn, teils gegen ihn Partei. Das k&nnte ver-

wunderlich erscheinen. Denn das durch den Prozess zum Vor-

schein kommende Material liber die Sekte war bei weitera diirf-

1) So wurde der Moskauer Zeitung „Gleichzeitige Nachrichten"

nach der Verhaftung Plotiziins am 7. Pebr. aus Morschansk geschrie-

ben (Nr. 40 vom 11. Pebruar. Morschansk): „Wie kdhnte es gesche-
hen, dass ein Mensch (verhaftet wurde), vor dem sich die hiesige stadtische
Ge8ellschaft neigte, auf den die Gutsbesitzer ganze Stunden an der Pforte
devot warteten, vor dem sich fruher gelegentlich das ganze Gouvernement
in der Person seiner obersten Beamten neigte, der die Verschickung eines
Untereuchung8richter8 und die Verabschiedung einer ganzen Gerichtsbehorde
veranlasst hat" ....

2) A. a. 0. (Nr. 71 v. 14. M&rz. Morschansk): „AufdenStrassen,
in den Kneipen, in den Privathausern, in den Laden, im Klubb, mit einem
Wort uberall sind ein und dieselben Fragen zu horen : wWas gibts Neues ?

Was ist's mit Plotiziin ? . . . Die ganze Stadt ist in zwei Parteien aus ein-
andergegangen .... die andere kleinere tritt fiir Plotiziin ein."

3) So heisst es z. B. in einer Korrespondenz aus Moskau vom
6. Marz in den „Moskauer Nachrichten" (Nr. 51 vom 7. Marz): „Seit
mehr als zwei Monaten bilden den Gegenstand der Unterhaltung in alien
Kreisen der Gesellschaft — wer hatte es gedacht — die Skopzen." Perner
berichtet der „Gerichtliche Bote" (Nr. 40 vom 18. Pebr. 1869): „Der
Morschansker Prozess interessiert tatsachlich alle Schichten der Petersbur-
ger Gesellschaft."
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tiger als das dcr friiberen grtteseren Prozesse. Weder konnte

Plotiziin nachgewiesan werden, dass in seinem Hause skopzische

Gottesdienste stattgefanden oder dass er sich an solchen an einem

andern Orte beteiligt, noch dass er Propaganda getriebon. Ja er

selbst war gar nicht verschnitten. Aber das russische Publikum
erfuhr Uberhanpt zum ersten Mai Authentisches iiber die Sekte.

Bisher waren nur dunkle Gertichte iiber sie verbreitet gewesen,

da die Regierung auch noch wfthrend der ganzen Regierungszeit

Nikolais I. ihre Existenz als Staatsgeheimnis behandelt hatte.

Der Plotiziinsche Prozess aber war seit der Gerichtsreform Kaiser

Alexanders II., die erst Beriohterstattung in der Presse iiber die

Sektiererprozesse zuliess, der erste grCssere !

) Skopzenprozess ').

Die Sensation, die er daher hervorrief, wurde aber nooh sehr ver-

etftrkt durch die Nachrichten, die die Presse in sich steigerndem

Masse iiber die Reichtiimer an Edelrnetall und Geld brachte,

welche im Hause Plotiziins versteckt gcfunden worden *). In

dem Plotiziin feindlichen Teil der Presse hielt sich die Behauptung,

dass man hier auf den gemeinsamen Schatz aller Skopzen ge-

stossen sei, der zu Propagandazwecken diene, ja dessen Auf-

h&ufung yon wohl noch weitergehenden dunklen Pl&nen veran-

lasst sei. Besondors weit ging in derartigen Vermutungen ein

Korrespondent in den Moskauer ^Gleickzeitigen Nachrichten*, der

mit „Ein vtflliger Nichtskopze tt unterzeichnete 4
). In der Be-

furchtung, Plotiziin k&nne freigesprochen werden, beschuldigte

er die Skopzen politischer Unzuverl&ssigkeit, ja fabelte von pol-

1) Im „Gerichtlichen Boten a
ist er der erste Sektiererprozess

iiberhaupt, iiber den berichtet wird. Preilich wurde die Zeitung 1866—68
vom Justizministerium selber herausgegeben.

2) Morschansk gehorte nicht zu dem Gebiete, in welchem so-

gleich auch das offentliche Gerichtsverfahren eingefilhrt wurde (a. a. 0.).

So wurde der Prozess noch bei verschlossenen Tiiren verhandelt. Bei

der nochmaligen Verhandlung vor dem Senat aber wurde in beschrankter

Weise Publikum zugelassen (100—150 Personen: a. a. 0. Nr. 182

vom 21. Aug. „Verschiedene Nachrichten und Bemerkungen. Der
Morschansker Skopzenprozess").

3) So sagt z. B. der „Gerichtliche Bote" (Nr. 40 vom 18. Febr.):

„(jbrigens interessieren nicht ebenso sehr die Skopzen selbst, als die bei

Plotiziin gefundenen Millionen".

4) „Die Morschansker Skopzen" in Nr. Nr. 36, 41, 52, 65, 70,

vom 7., 12., 23. Februar, 8. u. 13. M&rz ; ferner „Briefe an den Re-

dakteur" in Nr. Nr. 67, 74, 88 vom 10., 17., 31. Marz, die mit „Ein

Moskauer" unterzeichnet sind, zuletzt aber auch mit „Ein volliger

Nichtskopze".

Grati, Ross. Sftkten II. 31
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nischen Emiss&ren (der polnische Aufstand lag ja nicht weit

zuriick), die in Morschansk ihr Wesen getrieben. Alle Blatter,

•die fur Plotiziin eintraten, ebenso die Advokaten, wie besonders

den Fiirsten Urusow !

), die ihn, seine Hausgenossen und sonstige

Angeklagte vor Gericht verteidigten, bezichtigte er, von den

Skopzen bestochen zu sein; ferner die Arzte, welche die Ange-

klagten auf Verschnittenseiu untersuchten, und die sich in der

Tat in ihren Bcfunden merkwiirdig widersprachen. Alsbald ent-

puppte sich aljs dieser ^vCllige Nichtskopze" F. Liwanow,
•dessen vierbandiges Werk „Raskolniken und Strafgefangene* in

Russland ebenso verbreitet ist, wie es mit Recht als unzuver-

lfcssig gilt. Er fasste den Inbalt seiner Korrespondenzen zusam-

.men, druckte aber auch gleichzeitig Akten des Prozesses in einer

Beilage zum ersten Bande ab (3. Aufl. 1870, 4. Aufl. 1872 S.

493—592) „Maksim Kusmin Plotiziin und seine Durchlaucht der

Advokat der Skopzen Fiirst A. N. Urusow". Dazu kam noch als

Erganzung das XXXVI. Kapitel des II. B. (2. Aufl. 1872) „Der

Wirkliche Staatsrat Liprandi und die Skopzen* (S. 532—541), in

welchem er diesen bekannten Skopzenverfolger (vergl. oben S. 467 ff.)

wegen eines durchaus sacblichen Artikels in Nr. 61 (vom 2. Marz)

der Moskauer Zeitung „Golosu (Die Stimme) „Einige Worte iiber

die Skopzen in Anlass des Morschansker Prozesses. Eine Be-

uierkung von J. L.* — in ahnlioher Weise beschuldigte, wie

<len Fiirsten Urusow.

Leider scheint es keine andere Gesamtdarstellung des Plo-

tiziinschen Prozesses zu geben. Kritisch muss man sich zu allem

von Liwanow selbst Behaupteten verhalten. Aber die von ihm (mit

•den obligaten Druckfehlern unter getreulicher Konservierung der

bereits vorgefundenen und mit gelegentlichen Auslassungen ganzer

Zeilen) gebotenen Akten, Aktenausziige und Reden der Advokaten

vor dem Senat liessen sich samt und Bonders in der juristischen

TJageszeitung ^Gerichtlicher Bote" von 1869 und 1870 auffinden

{er nonnt diese seine Quelle nicht; 1869—1873 ohne Register! 1
).

1) In einem besonderen Artikel (Beilage A. zum IV. B. S. 489—93

^,Die Ausweisung des Verteidigers der Skopzen Fiirsten A. N. Urusow
aus Moskwa und das Erscheinen neuer Freunde des skopzischen Geldes

-an seiner Statt") berichtet Liwanow, dass Urusow fiir seine Verteidi-

£ung der Plotiziins und anderer Skopzen in der Folge von der Re-
gierung nach Wenden in Livland verbannt worden sei.

2) „Gerichtssitzung in der 1. Abteilung des 5. Departements
<ies Regierenden Senats in Sachen der Plotiziins" Nr. 182— 185 vom
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Ferner habe ich zur Kontrolle ausser einer Reihe anderer auch

die Zeitungsartikel benutzt, gegen die Liwanow polemisiert oder

die er erwahnt, und die fortlaufende sonstige Berichterstattung

der Moskauer „Gleichzeitigen Nachrichten x
).

Morschansk ist ein alter Sitz der Skopzensekte (vergl. oben

S. 103, 429—431), wohin sie frtihzeitig aus dem benachbarten

Sosnowka, dem Missionsfelde Seliwanows selber (vergl. oben

S. 7f., 16 f., 61 ff.) gedrungen. Zu seinen Erstbekehrten hatte

Pim6n Plotiziin gehOrt, der nach Riga verschickt worden

war und dort starb (oben 8. 64—67, 71, 79). Nach Liwanow
(Gleichz. Nachr. Nr. 41) waren dessen Sflhne Iw&n und Kahna
noch im 18, Jahrhundert nach Morschansk iibcrgesiedelt und das

Volksgerede bezeichnete sie als die Hauptbegriinder der Sekte

hierselbst. Das nicht unbetrftchtliche Vermflgen Iwans ging nach

21.— 24. August 1869; „ Urteil des Regierenden Senats im Prozess

liber die Morschansker Skopzen, Plotiziin und die andern" vom 1. Nov.

1869 unter Nr. 2759, Nr. 139 vom 26. Mai 1870.

1) Gerichtlicher Bote (ausser den bereits zitierten Artikeln) 1869,

Nr. 53 vom 11. M&rz: „Zur Bemerkung ilber den Morschansker Pro-

zess"; Nr. 59 v. 16. MSrz: „In Anlass des Morschansker Prozesses"

;

Nr. 60 vom 18. M&rz: „Verschiedene Nachrichten und Bemerkungen.
Mitteilung des Regierungsanzeigers zum Morschansker Prozess" ; unter

ders. Rubrik Nr. 129 vom 17. Juni: „Das Urteil der Saratower Kri-

minalpalate im Morschansker Prozess*4 und Nr. 161 vom 25. Juli:

„Der Morschansker Prozess" ; ferner Nr. 182 vom 21. Aug. : „Der
Morschansker Skopzenprozess*. — Wladimirsche Eparchial-Nachrichten

1869 S. 331: ^Nachrichten und Bemerkungen"; S. 679—687: „Das
Urteil im Plotiziinschen Prozess". — Moskauer Nachrichten 1869
Nr. 20 u. 25 vom 25. u. 31. Januar: wUber den Prozess Plotiziins".— Golos (Die Stimme) 1869 Nr. 56 v. 25. Pebr. : „t)ber den Ploti-

ziinschen Prozess"; — Nr. 61 vom 1. MSrz s. oben im Text; —
Nr.Nr. 94, 95, 98 vom 3., 5., 8. April, 2. und 3. Fortsetzung und
Schluss eines Artikels ilber die Morschansker Skopzen, dessen Anfang
in Nr. 92 in dem Exemplar der Akad. der Wiss. fehlt; — Nr. 224
vom 15. August: „Aus Morschansk". — Gleichzeitige Nachrichten

1869 Nr.Nr. 40, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 59, 62, 64, 71, 75,

77, 192, 193 vom 11., 13., 14., 16., 17., 20., 21., 22., 24. Pebruar,

2., 5., 7., 14., 18., 20. Marz, 15., 16. Juli: nMorschansk" ;
—

Nr.Nr. 44, 66 vom 15. Februar, 3. M&rz: „Der Morschansker Prozess

{Nr. 66 Nebentitel: „Briefe tiber die Skopzen und von einem Skopzen");
— Nr. 54 vom 25. Febr. : „Von den Skopzen"; — Nr. 68 vom 11.

M&rz: „Das Skopzenturn von physiologischer Seite". — Der eine oder
der andere der zuletzt genannten nicht unterzeichneten Artikel mag
auch von Liwanow stammen (fur Nr. 66 s. unten den Nachweis).

31*
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seinem Tode an seinen Sohn Char lam pi Plotiziin iiber

und naoh dessen Tod an aeinen andern Sohn J e g 6 r , welchen

Budiilin 1829 in Morschansk besuchte (oben S. 429, 432). Beide

waren der Regierung als Skopzen bekannt, Jegor ware fast nach

Sibirien verschickt worden. Dooh opferte er fiir den Ban der

Kathedrale in Morschansk 300,000 Rubel. Seine Tochter war
T a tj a n a Plotiztina, die mit Maksim Ku£min Plotiziin zusammen
sein Haus und Vermtfgen geerbt hatte und mit ihm in diesem

Hause wohnte. Denn Jegor hatte letzteren als seinen Neffen

zum Pflegesohn angenommen (doch werde versichert, er sei ein

mit ihm iiberhaupt nioht verwandter Bauer aus Sosnowka ge-

wesen). Ausser in Morschansk wurden infolge seines Prozesses

auch Skopzen in Sosnowka, Prawiija Lamki (vergl. oben S. 66,

75, 104, 351), Atmanow Ugol (vergl. oben S. 104 ), 429 f.) und

1) Nachzutragen ist hier zu S. 352 ein von mir kiirzlich in

den Tambower Eparchialnachrichten von 1902, Nichtoffiziell. Teil S.

497—498 (in dem Artikel „Die Sektierer im Kirchdorf Atmanow Ugol
im Morschansker Kreise" vom ortlichen Priester Aleks6 Orlow) ge-

fundener Bericht Uber einen Skopzenprozess vom Jahre 1824 in diesem
von Sosnowka nur 10 Werst entfernten Dorfe. Er stammt aus einer

Meldung des ortlichen Priesters Feodor Nikitin an den Bischof von
Tambow Afanasi vom 12. Okt. 1824, die sich im Kirchenarchiv von
Atmanow Ugol befindet. An erster Stelle wird hier der sp&ter von
Budillin erwahnte Skopze (oben S. 430) genannt, dessen Familie bis

zum heutigen Tage im Dorfe lebt und sich zur Sekte halt (s. unten)

:

„Die zu meiner Gemeinde gehorenden Kleinburger der Stadt Morschansk:

Konstantin Sinowjew Newerow mit Familie, Stephan Konstantinow Newe-
row mit Familie und die ortlichen Apanagenbauern (ihre Gesamtsumme ist

die Zahl von 25 Mann), obgleich sie alle christlichen Riten erfullen ....
so wurde mir doch an ihnen Abneigung gegen das eheliche Leben bemerkbar,
und viele von ihnen wie mannlichen so auch weiblichen Geschlechts treten

nicht in die Ehe. obgleich sie in reifen Jahren stehn . . . und im vorigen
September, am 28., kam in die Kirche .... der Bauer Grigori Kondratow
Kwasow und erkl'arte miindlich nach Beendigung des Dienstes in Gegen-

wart des diensttuenden Priesters und der Apanagenbauern" (es folgen acht

Namen), „dass sein Sohn Wasili sich die geheimen Glieder abgeschnitten,
welcher Sohn von mir durch den Sdtski zur Kirche befohlen wurde, und er
gab in Gegenwart der angegebenen Bauern an, dass er tats'achlich ver-

schnitten sei
tt

. Infolge dieser Meldung wurden die verd&chtigen Per-

sonen von der Zivilobrigkeit besichtigt und 33 als verschnitten er-

wiesen. Nikitin schrieb am 31. Okt. 1824 an den Fiirsten Golizttn

und andere Beamte : „Die bei der Besichtigung als verschnitten erwiesenen
Kleinburger von Morschansk und Apanagenbauern (ihre Gesamtsumme, die

mir angegeben wurde, betr'agt 33 Mann) — von wem sie anfangs die skop-
zische Sekte ubernommen und seit wie lange sie kastriert sind und welches
die wesentlichen Regeln dieser Sekte sind, daruber habe ich keine Nach-
richten, und ausser den in meiner Meldung angezeigten Skopzen habe ich
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einigen benachbarten Orten aufgespiirt, alles ftlteste Skopzensitze.

Ausser „Plotiziin" kommen noch andere Familiennamen von Erst-

bekehrten Seliwanows (vergl. oben 8. 17, 6S—68, 78 f., 104, 427,

429, 437) in diesem Prozesse vor, nttmlich ^Popow", ^Cholin*

und „Semiktin*, deren Tr&ger z. T. auch in der Zwisohenzeit

immer wieder zum Vorschein gekommen waren (a. a. ,0. oben

S. 103 f., 351). Ausser ihnen kommen von den in der „Angabe

BudUlin8u (oben S. 427 ff.) genannten noch „Newerow" (oben

S. 430 f.) und ^Schdanow** (oben 8. 430) auch in diesem Prozesse

vor, wieder ein Beweis, wie zfth das Skopzentum in den Familien

haften bleibt, in welchen es einmal Wurzel gefasst.

Maksim KuSmin Plotiziiu war der Regierung nicht als Skopze

bekannt. Liprandi sagt ausdriicklich (Golos Nr. 61), dass wnach
den Nachrichten, die j&hrlich der Kommission bis zum Jahre 1851
zugestellt wurden, er in den Registern des Gouverneurs ') nicht als

Skopze angegeben war. Nach den Nachrichten der Kommission ge-

horte er damals auch nicht zu den geistlichen Skopzen". Nach dem
Bericht (der Untersuchungskommission oder der Tambower Pa-

late) an den Sonat (Gerichtl. Bote Nr. 183 = Liw. I. 8. 495)

waren erst 1868 an den Minister der Innern Angelegenheiten

Nachrichten dariiber gelangt, dass die ganze Stadt Plotiziin

fiir zur Skopzensekte gehflrig halte. Das sei der Anlass des Pro-

zesses gewesen. Die „Russischen Nachrichten" (Nr. 30) und die

„Moskauer Nachrichten 1* (Nr. 20 vom 25. Januar 1869) gaben

als Anlass eine Anzeige eines Kaufmanns Bolotin beim Mor-

schansker Gendarmerie-Stabsoffizier gegen Plotiziin an, dass er

Raskolnik sei. Das sei die Antwort Bolotins auf eine Schuld-

forderung Plotiziins gewesen. Da der Morschansker Polizei-

meister Triech&tnii (in einem in den „Gleichzeitigen Nachrichten"

Nr. 28 verflffentlichten Briefe) nur die in der Tat ganz unsinnige

Behauptung, Plotiziin sei als Raskolnik verhaftet worden, w&hrend

doch die Raskolniken Duldung geniessen, dahin zurechtstellte,

Verdacht wegen Sichhaltens zu der Sekte gegen nicht in unserem Kirch-
dorfe lebende Apanagenbauern (ihre Gesamtsumme betragt 7 Manner und
34 weiblichen Geschlechts), welche obgleich sie nicht verschnitten sind doch
zu der Sekte gdhoren". — Der Verf. des Artikels bemerkt, dass die 33

ortlichen verschnittenen Bauern nach Sibirien verschickt wurden und
die nicht verschnittenen am Orte belassen wurden. Letzteres wurde
erkl&ren, wie Budiilin 1829 in Atmanow Ugol noch immer Skopzen

vorfand. Auff&llig ist nur, dass unter ihnen auch Konstantin Sinowjew
Newerow war, der doch zu den 33 verschnittenen gehorte.

1) von Tambow.
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daB8 er vielmehr als Skopze verhaftet worden sei, so wird die

so bestimmte Angabe ttber don Anlass auf Wahrheit beruhen.

Private Rechtshftndel sind oft der Anlass der Denunziation von

Skopzen.

Die Haussuchung bei Plotiziin, seine und seiner Hausge-

nossen Verhaftung fanden auf Befehl des Tambower Gouverneurs

am 24. Dezember 1868 am 8 Uhr abends durch Trischatnu statt

(Gerichtl. Bote Nr. 183 = Liw. I. S. 495). Bei der Besichtigung

der H&user, der Vorratskammern und der sonstigen R&umlich-

keiten fand man nichts Verd&chtiges, aber die alsbald vollzogene

Besichtigung der Verhafteten (der Pflegesohn Plotizuns, der

Sosnowkaer Bauer G-regori Seljapukin, der boim Erseheinen

der Polizei gerade von Hause wegfuhr, wurde nur angehalten,

aber nicht verhaftet) durch drei Morschansker Arzte erwies zwar

den 63-jahrigen Plotiziin selber als intakt, die 70-jahrige Tatjana

Jegorowa Plotiziina aber und sieben in ihrem Hause lebende, aus

Morschansk, Sosnowka und Atmanow Ugol stammende Frauen

im Alter von 19 bis 70 Jahren, als verschnitten. Und zwar be-

haupteten die Arzte, dass alien (ausser einer, bei der sie sehr

klein war) die clitoris fehle, ferner bei den einen der hymen,

bei den andern die labia minora, bei einigen sich Narben auf den

Briisten flinden (Gerichtl. Bote Nr. 183 u. 185 = Liw. I. S. 495 f.

und Nr. 185 = S. 560 : Rede des Verteidigers der Tatjana u. a., des

yereidigten Rechtsanwalts W. Spasowitsch), In der Cnter-

suchungshaft baten die Plotizuns um nochmalige ftrztliche Be-

sichtigung, welche von der Tambower Gouvernements-Medizinal-

behttrde vollzogen wurde. In dem Protokoll dieser BehOrde wurde

behauptet, dass bei den meisten Frauen sich Narben von Ein-

schnitten auf den Briisten befilnden und die Spitzen der Brust-

warzen weggeschnitten seien, einige aber auch an den labia ma-

jora und minora verschnitten seien, eine ausserdem an der clitoris.

Zwei Arzte aber erkannten nur eine mit Bestimmtheit als ver-

schnitten an, bei den andern kOnne es sich um naturliche Ano-

malien handeln oder um Narben von Geschwurea Oder Ausschlag>

wfthrend einer keinerlei Anzeichen von Besch&digungen der

ausseren Zeugeteile und Brustwarzen anerkannte (Nr. 183 = S.

502 f., Nr. 185 = S. 560 f. : dieselbe Rede). Die unterdessen zur

Fiihrung des Prozesses eiugesetzte Untersuchungskommission sah

sich wegen dieser Widerspriiche veranlasst, eine Kopie des Pro-

tokolh der Tambower MedizinalbehOrde an den Medizinalrat in

St. Petersburg einzusenden und um Besichtigung der Augeklagten
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durch dessen Mitglieder zu bitten, die auch vom Minister der

Innern Angelegenheiten Torfiigt wurde. Der Direktor des Mcdizi-

nalrats Dr. E. Pelikan und der Acoucheur der Petersburger Me-
dizinalverwaltung MerSchejGwski begaben sich nach Morschansk

und unterzogen die Plotiziins und die sechs verschnittenen Frauen,

die in ihrem Hause ale Dienstboten gelebt, einer abermaligen

Besichtigxing. Zur Priifung von deren Resultaten und Abfassung

eines endgttltigen Protokolls wurde in Petersburg auf Vorschlag

des Ministers der Innern Angelegenheiten eine besondere Kom-
mission aus drei Professoren (Pelikan, Sabl6zki-Desjat6wski und

Gruber), vier Acoucheuren und einem gelehrten Sekret&r ge-

bildet. Diese einigten sich auf folgendes : Plotiziin selbst ist in

keiner Weise verstiimmelt (Gerichtl. Bote Nr. 184 = Liw. 8.

508 : Urteil der Tambower Kriminalpalate, 8. 547 : Rede Drusows,

vergl. Pelikan, Gerichtl.-medizin. Untersuchungen iiber das Skop-

zentum etc. 8. 88), Tatjana Plotizuna und zwei andere Frauen

besitzen Narben auf den Briisten (in einiger Entfernung yon den

Warzen), die wegen ihrer Symmetric und aus anderen Griinden

Folge Ton Einscbnitten oder Einbrennen sind, welches keinerlei

Heilzweck verfolgt haben kann; nur bei einer sind die Narben

frisch (bei der neunzehnjahrigen M&rfa Philipowa Popowa, die

auch erst seit kurzer Zeit bei den Plotiziins lebte). Die ubrigen

Tier Frauen sind nicht an den Briisten (die Brustwarzen waren

bei alien heil), sondern an den labia majora und minora Ter-

schnitten, nur bei einer (Tergl. oben) fehlt auch die clitoris. Bei

alien konnte die Jungfr&ulichkeit konstantiert werden ausser bei

einer, in deren Geschlechtsteilen ein Entziindungsprozess Tor sich

gegangen (JM& 184 = 8. 504—6: aus dem Protokoll der Kominission,

Tergl. auch Pelikan 8. 80; J6 184 = 8. 511, 513 f.: Urteil der

Tambower Krimiual-Palate ; *& 185 = 8. 561 f.: Rede Bpaso-

witschs; Gerichtl. Bote 1870, ^ 139 = S. 580 f., 586 f.: Urteil

des reg. 8enats).

Mehrere andere weibliche und m&nnliche Dienstboten der

Plotizuns waren nicht Terschnitten (te 183 = S. 497 f. ; JM* 185

= 8.574: Verteidigungsrede des Fiirsten Urusow), auch lebten

zwei unTerschnittene Greisinnen in ihrem Hause (M 1^5= 8. 573 f.:

dieselbe Rede unter Berufung auf die Akte ihrer Besichtigung,

II. B. 8. 401 der Prozessakte). Doch hatte Plotiziin eines seiner

H&user Skopzen unentgeltlich iiberlassen und sie darften in ihm

sogar Zimmer fur ihre Rechnung Termieten (]^ 184 = S. 511:

Urteil der Tambower Kriminalpalate), so dass jene Greisinnen Tiel-
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leicht sich bei ihnen nur eingemietet hatten. Zu ihnen geh&rte eine

erkl&rte (d. h. der Regierung als solche bekannte und geduldete)

Skopzin, eine andere, die sich bei ftrztlicher Besiobtigung als an

den labia majora und minora verschnitten erwics (ebenda ; in dem
Urteil des Senats wird sie zu den versohnittenen Dienstboten

Plotiziins gerechnet: Gerichtl. Bote 1870, Nr. 139 = 8. 586),

und eine dritte, von der in den vertiffentlichten Akten ausdriick-

licb nichts gesagt wird, die aber doch wohl auch verschnitten war.

Eine Wocbe nach seiner Verhaftung schickte Plotiziin sei-

nen Pflegesohn Grigori Seljapukin (der ihn im Haftlokale besu-

chen durfte) zum Polizeimeister Major Trischatnii, welcher mit

andern Milit&rs und Zivilbeamten bei einem yon ihnen das neue

Jahr erwartete, und liess ihm 10,000 Rubel Banko tibergeben

mit der Bitte urn Freilassung dreier von jenen 6einen verschnit-

tenen Dienstboten (darunter der Marfa Philipowa Popowa). Tri-

schatnii bat die Gftste, hinter eine seidene Draperie des Zimmers
zu treten, in welchem er Seljapukin empfing, sodass sie von die-

sem ungesehen den Yorgang mitansahen und initanhttrten. £s

wurde sofort ein Protokoll aufgesetzt und von den Anwesenden
unterschrieben (abgedruckt Nr. 183 =* 8. 496 f., sp&ter von den-

selben Personen vor Gericht unter Eid bekr&ftigt S. 498 f., er-

wahnt im Senatsurteil : Gerichtl. Bote 1870 Nr. 139 a S. 688).

Am selben Tage war bei den Plotiziins eine eroeute Haus-

suchung abgehalten worden und dabei wurde eine Reihe kom-
promittierender Gegenst&nde gefunden, z. T. in den Vorratskam-

mern \inter dem Hause (Nr. 183 = S. 496 nach der Akte der

Haussuchung). Bei einem vom 4.—6. Januar des neuen Jahrs

(1869) von der Dntersuchungskommission angestellten Haussuchung

wurden auch einige auf Skopzen beziigliche Papiere entdeckt

(Nr. 183 = S. 497) und am 8. M&rz alios Gefundene genau von

ihr besichtigt. Es waren :

l)Bilder. Im Zimmer der Tatjana Plotiziina hing ein

Portr&t des Kaisers Peters III., (mit „mystischer Oreole und mit

Fakeln"), im Schlafzimmer Plotiziins iiber seinem Bett ein Por-

trilt Seliwanows, welches nachweislich seitdem er das Haus besass

(seit 1841) immer dort gehangen (vergl. oben S. 432). Ferner

fanden sich im Hause Portrftts der verstorbenen Skopzen Jegor

und Charlampi Plotiziin und ihres Vaters Iwan (vergl. a. a. Q.

u. S. 483 f.), ferner auf einem Schrank im Speisezimmer eine Photo-

grafie mit der Unterschrift „Anna Safonowa" von der Hand
Plotiziins (vergl. oben 8, 103 Anm.; Nr. 483 = 8. 499;
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Nr. 488 = 8. 509 : Urteil der Tambower Kriminalpalate ; Nr. 185=
S. 542 f.: Rede Urusows; S. 557: Rede Spasowitschs ; 1870

Nr. 139 = 8. 582, 586, 590, 592) ').

2) Dokumente. (Nr. 183 = 8. 449 f.; Nr. 584 = 8. 509

:

Urteil der Tambower Kriminalpalate; Nr. 185 = 8. 545: Rede

Urusows; 1870, Nr. 139= 8. 582: Urteil des Senats). a) 7 Akten

von Skopzenprozessen in fiopien (z. T. im Keller in einem Koffer

mit Geld gefunden, z. T. im Kabinett Plotiziins). Nach dreien

yon ihnen (das eine mit eigenh&ndiger tFbersohrift Plotiziins) ward

Plotiziin von verscbiedenen Personen angeklagt, sie verschnitten

zu haben oder wenigstens solches beabsiehtigt zu haben, aber

immer freigesprocben (es scheint sich urn blosse Erpressungsver-

sucbe gehandelt zu haben), zuletzt 1862 '). Die andern handelten

1) Es ist zweifelsohne identisch mit dem, welches sich heute in

der Bibliothek der ethnografischen Abteilung des Museums Alexan-

ders III. in Petersburg befindet (vergl. das Vorwort). Es hat Visiten-

kartenformat und zeigt eine Frau mit regelmftssigen Ziigen, mit hohem
russischen Kopfputz. Es ist zwar in dem Urteil des Senats nur tiber

drei Bilder Peters III. verfiigt, das sie ins Ministerium der Innern

Angelegenheiten abgeliefert wiirden, wfthrend die ttbrigen konfiszierten

Gegenst&nde der Tambower Kriminalpalate zurttckgegeben werden
sollten (1870, Nr. 139 = S. 592). Aber die Gegenst&nde sind sp&ter

aus Tambow nach Petersburg geschickt worden (Nr. 182 : Akte vom
21. August 1869). So finden' sich in der genannten Bibliothek auch
Photografien Charlampi Plotiziins (Nr. 24) und Jegor Plotiziins

{Nr. A

25). Da sich ihre Portrftts hier nicht befinden, wie ja auch de-

ren Uberfiihrung im Urteil nicht verfiigt worden ist, so vermute ich,

dass sie als Bilder von Verwanclten den Erben Plotiziins gelassen und
nur. Photografien von ihnen abgenommen und nach Petersburg ge-

schickt wurden. Personlich konnen sie ja auch nicht photografiert

worden sein, da sie in den dreissiger bis Anfang der vierziger Jahre
des 19. Jahrh. gestorben sind. Auff&llig ist nur, dass nicht auch die

Uberweisung des Portrftts Seliwanows ans Minist. der Innern Angel,

verfiigt wird. Sollte es in die Bilder Peters III. miteingerechnet sein,

von denen dann das dritte in dem andern Morschansker Skopzenhause
oder in Sosnowka, Lamki oder Atmanow Ugol (s. unten) konfisziert

worden wftre ? Portrftts Peters III. in Stich oder 01, die Skopzen ab-

genommen worden, befinden sich in der Bibliothek in Menge, wie
auch grosse Olbilder Seliwanows (von letzteren ein ganzes Dutzend
J&N* 56—61, 65 — 71). Leider aber ist bei keinem angegeben, woher
es stammt, sodass die aus Morschansk gekommenen sich nicht mehr
indentifizieren lassen. Auch wird das Portrat Seliwanows nirgends

in den veroffentlichten Akten beschrieben, dass man es danach iden-

tifizieren konnte.

2) Liwanow erzfthlt (Gleichzeit. Nachr. Nr. 41), dass hierbei der
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von alten Morschansker Prozessen aus den Jahren 1810 (vom Skopzen

Kornjugin, (vergl. oben S. 429), 1812 (vom Morschansker Kaufmann
Trophim Ponkratow Sagorodnii, ebenda), 1825 und 1826. b) 7 skop-

ziscbe Testamente (mehrere yon der Hand Plotiztins gescbrieben)

oder beziigliche Dokumente, so eine von Jegor Plotiziin 1840 ausge-

stellte Quittung, dass die Gebiihren fiir ein Testament zu gunsten

Tatjana8 und Maksims ihm abgenommen worden, ferner eine 1841

an Maksim ausgestellte Quittung, dass er das Testament vorge-

stellt, in welchem die Summe des vermaohten Vermtfgens auf

50,000 Rubel angegeben ist.

3) P r i v a t p a p i a r e. a) Briefe von Skopzen an Maksim
Plotiziin (gefunden in seinem Zimmer; Nr. 183 = 8. 501 f.;

Nr. 184 = 8. 509 f.: Urteil der Tambower Palate; Nr. 185 = 8.

549—51 : Text der Briefe aus Sibirien; 1870 Nr. 139 = 8. 582 f.:

Urteil des Senats). Am kompromittierensten waren einige Briefe

eines als Skopze bekannten Petersburger Eaufmanns (Tretjaktiw).

In dem einen von ihnen (vom 9. Juli 1868) heisst es: N „Vom
Portr&t A. S. sprechen wir persohnlich". Die "Ontersuchungskom-

mission deuteto diese Buchstaben auf Anna Safonowa. Wahr-
scheinlich bandelte es sich urn Bestellung einer Eopie ihres in

Petersburg befindlichen (vcrgl. oben 8. 184, Anm. 2) Portrfcts,

von welchem Plotiziin bereits eine Photografie besass (oben S. 488).

In einem anderen Briefe (vom 21. Januar) wird der erkl&rte

greise Morschansker Skopze jf-ow oder Jewli Stepanowitsch feiikin

gegriisst. In einem dritten (vom 31. Dez. ohne Angabe des

Jahres, wohl 1867) heisst es: „Die Kursker Partie von 104 Leuten
ist beendet, verhort, ohne Verfolgung belassen". Ferner wird die

Froilassung eines Verurteilten erw&hnt und die Ausgabe von
PtLssen an Moskauer Eaufleute mit der Erlaubnis, nur in Peters-

burg zu leben. Da nach Mitteilung des Departements der Allgem.

Angeleg. 1867 von der Kursker Eriminalpalate 106 Yerschnittene

freigesprochen wurden, weil sie alle einen und denselben Bauern

als ihren Verschneider angegeben •), so wird es sich auch bei den

andern um Skopzen handeln. In dem jiingsten Briefe schliess-

Untersuchungsrichter von der Tambower Kriminalpalate fttr lange

Zeit ins Gef&ngnis gesperrt wurde (vergl. oben S. 480, Anm. 1), weil

er gegen Plotiziin Partei genommen.
1) Eine Darstellung dieses Prozesses finde ich in der russischen

Literatur nicht. Wohl aber im „Gerichtlichen Boten* vom 6. Nov.

1874 (Nr. 239} ein Referat tiber den Ausgang eines anderen Skopzen-

prozesses im Kursker Gouv., der 2 Jahre nach jenem begonnen
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(„Korrespondenz aus Belgorod" vom 22. Okt. ; auch im „Golos tt vom
9. Nov. Nr. 310 kurz wiedergegeben). Urspriinglich (1869) waren an
100 Personen angeklagt worden (das Volk nannte sie „Schaloputen"),

aber gemass einer Senatsentscheidung in Anlass des Kudrinschen
Prozesses, (s. unten) wurde ihre Zahl auf 37 reduziert, die vor dem
Belgoroder Bezirksgericht erscheinen mussten (19.—21. Okt. 1874).

Der ZugehSrigkeit zur Sekte und der Selbstverstiimmelung wurden
32 Frauen (darunter 11 iiber 60, 5 iiber 70 Jahre alt) und nur 1 Mann
fiir schuldig befunden ; zwei von den Frauen, n&mlich Marfa Nikitina

Androsowa, Schwester eines Belgoroder Kaufmanns, deren Haus mit

seinen Radenija, bei welchen sie die Rolle einer Profetin und „Got-

tesmutter" gespielt hatte, das Zentrum der Skopzen des Gouvernements
war, und ihre Gehiilfin die Bftuerin Natalja Schig&lowa ausserdem der

Verstiimmelung anderer. Alle Frauen waren an den labia minora und
der clitoris verschnitten und zeigten ganz gleiche Narben, einige hatten

auch Narben in der N&he der Brustwarzen, die meisten Spuren von
Aderl&ssen auf den Schultern. Der schuldig gesprochene Mann hatte

einen andern mit dem Versprechen, ihm dann den lebendigen Gott

zu zeigen, zur Verschneidung zu ilberreden gesucht. Sie wurden zum
Verlust aller Rechte und zur Verschickung in das entfernte ostliche

Sibirien verurteilt.

Die grossen Zahlen von Angeklagten in diesen Prozessen ver-

anlassen wohl Roschdestwenski zu seiner Behauptung, dass von i860

bis 1870 im Kursker Gouvernement mehr Skopzen entdeckt worden
seien als sogar im Petersburger (S. 129: nach der Statistik Pelikans,

Beilagen S. 8, dort 14,1 % auf 100 000 Einwohner, hier 12,1), so dass

es in dieser Hinsicht die erste Stelle uberhaupt eingenommen (das

Tambower ist nur mit 4 % notiert).

Diese Behauptung Roschdestwenskis ist durch die Nadeschdins
(S. 174) vorbereitet, dass in den vierziger Jahren sich die Oberleitung

des gesammten Skopzentums nicht mehr in Petersburg, sondern im
Kurskischen, in der Stadt Belgorod befunden. Aber er kann sich da-

fttr nur auf eine Meldung des Zivil-Gouverneurs von Taurien (vom
29. Januar 1845) berufen, wonach die Skopzen des Kreises Melitopol

(darunter auch Kleinrussen) als ortlichen Vorsteher den Kaufmannsohn
Ign&t Tar&sow in Berdj^nsk angegeben, als obersten Vorsteher aber

das VSterchen Pawel Iwanowitsch, der nach ihrer Meinung
noch von Seliwanow selbst eingesegnet worden und zusammen mit

dem Miitterchen Marfa Seliw^rstowna in Belgorod lebe. Er
habe auch Tarasow eingesegnet. Nach der beigelegten Angabe eines

skopzischen Deserteurs (Anm. 241) beginnen die Taurischen Skopzen
in ihren Versammlungen ihre Gebetsektenie mit folgenden Worten

:

„Betet, glaubige Gerechte, iiber unser Miitterchen, die Grosse Dulderin Aku-
lina Iwanowna und iiber unser V'aterchen Erloser Pjotr Feodorowitsch, iiber

das gesegnete V'aterchen Pawel Iwanowitsch und liber das gesegnete Miit-

terchen Marfa Seliwerstowna". Der friihere ortliche Vorsteher, der voll-

st&ndig versttimmelte Andre Oleikin gestand selbst ein, von Pawel
Iwanowitsch seinen Rang erhalten und mit seinem Segen Tarasow
iibertragen zu haben. Zu ihm nach Kursk gingen sie j&hrlich mit
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Geschenken und kehrten wie erleuchtet zuriick, indem sie von dort

„echte Skopzen" mit sich br&chten zur Verkiindigung der Wahrheit
an die schwachen Gesinnungsgenossen (S. 206, Anm. 287). — Aber
alles dieses beweist doch hochstens, dass die Melitopoler Skopzen von
dem doch nicht allzuweit von ihnen lebenden Belgoroder Vorsteher

abh&ngig waren. Der Analogieschluss Nadeschdins auf alle iibrigen

Skopzen Russlands schwebt vflllig in der Luft.

Der Kursker Eparchialmissionar W. Schewatejewski nennt in

seiner verdienstlichen Gesamtdarstellung des Kursker Skopzentums
(besonders der neuesten Zeit, in seinem Buche „Das Kursker Sekten-

tum" 1905) als Nachfolgerin des Belgoroder Vorstehers Anna Kusmi-
nischna, die weil von ihm zu ihrem Amte gesegnet, Pawlowna ge-

nannt wurde und einen 8hnlichen ilber die Grenzen des Kursker Gouv.
hinausgehenden Einfluss auf die Skopzen geiibt (S. 37). Cberhaupt tritt

diese Gesammtdarstellung fiir die fehlenden Darstellungen von Skop-
zenprozessen im Kurskischen ein. Freilich sind seine Quelle nicht

nur eigene Beobachtungen (die dadurch erleichtert wurden, dass wenig-

stens die hier vorhandenen bereits gerichteten Skopzen nicht Sngstlich

die Arkandisziplin einhielten S. 57 f.), sondern auch das Volksgerede.

Trotzdem nimmt der Priester fiir seine Skizzierung der ortlichen Ver-

teilung der Sekte in der Eparchie, ihrer Gliederung in bestimmte
Schiffe mit bestimmten Steuerleuten voile tJbereinstimmung mit der

Wirklichkeit in Anspruch. Auf genauere Darlegung der innern Orga-

nisation der Schiffe und des Charakters der einzelnen Steuerleute

habe er verzichtet, da ihm dafiir genaue Daten fehlten. Man wird

dieser seiner Versicherung im Ganzen Glauben schenken diirfen, da in

seinem Verzeichnis auch diejenigen Ortschaften als Sitze der Sekte

erscheinen, die es nach den von uns ausgezogenen Akten aus friihe-

rer Zeit waren. Ferner aber besteht nach seiner Schilderung das

Chltistentum hier immer noch neben dem Skopzentum (vergl oben S.

93—95, 362—363). — Schewalejewski z&hlt zun&chst 38 Dorfer auf,

die von dem „mystischen a Sektentum angesteckt seien, indem er

die Gesamtzahl seiner Anh&nger in ihnen (gewiss viel zu niedrig)

auf 354 Personen angibt. Doch g&be es ausser ihnen noch andere
Dorfer, in denen sein Vorhandensein vermutet werde. In fast alien

aufgez&hlten sei das Skopzentum vorhanden, und zwar als die domi-

nierende Sekte, w&hrend das Chliistentum nur in sechs (neben dem
Skopzentum) sicher nachweisbar sei (S. 38 f.). Das Skopzentum die-

ser Dorfer aber gruppiere sich in c. 10 Schiffen (eines bestehe aus

Geistlichen Sk.), von denen die meisten mehrere Dorfer umfassen.

Die wichtigsten sind: 1) Das allerzahlreichste Schiff, welches
seinen Mittelpunkt im Kirchdorf Kot&nikowo im Kreise Oboj&n

hat, dessen Leiter der wohlhabende bereits gerichtete Verschnit-

tene Serge Apiichtin ist (er war sogar zeitweilig Patron der

ortlichen Schule), dem Jekaterina L&chtina, vom Volke skopzische

Gottesmutter genannt, zur Seite steht. — 2) Das Schiff in den Kirch-

dorfern Troizkoje und Psinki im selben Kreise, an dessen Spitze die

wiederholt gerichteten Verschnittenen Stephan Lam&now als Leiter und
Stephan Litwmow als sein Gehiilfe und Apostel stehen. Priiher lebten
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sie im mit dem ersteren gleichnamigen Dorfe des Kreises Tim, wo sich

zuweilen bei ihnen an 100 Gftsten zur Andacht einfanden, verliessen

es aber mit alien bei ihnen lebenden M&dchen, weil der dortige sehr

eifrige Priester ihnen immer mehr den Boden entzog. Lamanow ge-

niesst fast gottliche Verehrung, weil er als von Seliwanow selber durch
ein Schriftstiick bestellt gelte, das er immer in seinem (hohlen) Stabe

bei sich trage. — 3) Das Schiff in Istobnoje, Kreis Staro-oskol, wo
es in grosser Peindschaft mit dem dortigen ChlUstenschiff stehe. —
4) Das Schiff im Kirchdorfe Schur&wki (im Kreise Korotsch&n) u. a.,

an dessen Spitze der verschnittene Wasili Bunj&jew steht. Sein Bru-

der Samuil war bereits als 16-jfchriger Knabe von seinem Vater ver-

schnitten worden und hatte sp&ter einige Jahre in Galatz als einer

der dortigen skopzischen Droschkenkutscher zugebracht, war aber, in

das Heimatdorf zuriickgekehrt, von der Sekte abgefalien, hatte einen

Prozess gegen Vater und Bruder, die seine Jugend verdorben, veran-

lasst und die skopzischen Geheimnisse weithin aufgedeckt. — 6) Das
Schiff in SiilU, Kastornoje und Tar&sowo (im Kreise Sudscha), in

welchen letzteren Dorfern neben ihm auch ChlUsten vorhanden sind

;

doch hat auch hier das Skopzentum das Ubergewicht. — 7) Das
Schiff in Solonezkaja Poljana (Kreis Nowo-oskol), zu dem u. a. auch
die Skopzen von Olchow&tka gehSren (vergl. oben S. 359—363), an
welchen Orten auch das Chlttstentum vorhanden ist, ohne dass man
sagen konnte, welche Sekte pr&valiere. — 9) Das Schiff in den
Kirchdorfern Is&kowo, Stak&nowo (vergl. oben S. 94) u. a. des Krei-

ses Schtschigrii, welches in regen Beziehungen mit den Skopzen des
Kreises Liwnii im Gouv. Orjol steht (vergl. oben S. 93 f.). — 10) Das
Schiff im Kirchdorf Nowaja,Sloboda (Kreis Schtschigrii), zu dem u. a.

die Skopzen von Bolschaja Sm6jinza (vergl. oben S. 94) gehoren.

Dass die Ubersicht Schewalejewskis keineswegs vollstandig ist,

beweist ein mir vom Kursker lutherischen Gouvernementsprediger
A. Baschwitz zugesandter kurzer Zeitungsbericht ttber einen der letz-

ten Skopzenprozesse, dessen Hauptverhandlung er selbst beigewohnt
(„Das Kursker Geschehen" 1911 Nr. 207 „Ein sensationeller Prozess

iiber die Skopzen" von einem St&dter). Denn danach standen am
22. September 22 verschnittene Bauern aus dem Dorfe Schiten im
Kreise Sudscha, das auch in der Aufz&hlung der 38 Dorfer fehlt

(nach Schewalejewski, der tibrigens anfangs his zu seiner Versetzung
in diesem Prozess als Expert fungiert, gab es im ganzen Kreise 1905
nur 17 „mystische" Sektierer), vor dem Kursker Bezirksgericht. Die

Anzahl der von dem Bauern des Dorfes Kostornoje Wasili Andri&now
als zur Skopzensekte gehorig angegebenen Personen war viel grosser,

aber unter Gericht wurden nur die gestellt, die sich bei der medizi-

nischen Untersuchung als verschnitten erwiesen. Da unter den An-
geklagten keine Frauen waren, so war also die Verschneidung der

Weiber hier nicht ilbiich. Der Anklager hatte (im April 1909) ange-

geben, dass sich die Sekte hier stark, besonders unter der jugend,

verbreite, seitdem einige Skopzen aus Rum&nien zuriickgekehrt. In

der Tat waren unter den Angeklagten nur 10, die ii^er 30 Jahre alt

waren. und man fand bei den Haussuchungen in Schiten auch ein
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lich (vom 12. Dez. 1868) heisst es: „Ich habe irgerid etwas gehort,

aber ich verburge mich nicht fur die Richtigkeit, als ob man daran

denke, Sie zu beunruhigen" !
). Ferner fanden sich inebrere Briefe

nach Sibirien verschickter Skopzen. Der eine war von 21 Per-

Bonen in der Stadt Olokminsk im Jakutsker Gebiet unterzeichnet

(datiert: Leidenswoche April 1869). Die Adresse lautet: „Unserm
gn&digen Herrn und einzigen Gonner und Fiirsorger Maksim Kusmitsch,

Herrn Plotiziin!" Es wird fur friihere Wohltat gedankt, urn aber-

nmlige Unterstiitzung gebeten; der Vorwurf Plotiziins erw&hnt,

dass sie ihn mit Briefen bel&stigen und uberschiitten, aber damit

abgelehnt, dass wohl andcre ohne ihr Wissen in ihrem Namen

Evangelium in rumanischer Sprache (1895 in Jassy herausgeg.) und
eine Anleitung fiir Russen, rum&nisch zu lesen und zu sprechen.

Sonst fand man u. a. mehr oder weniger Verd&chtigem (so z. B.

Weissbrod in Gestalt von Prosphoren, Bilder des h. Georg und Triphon

auf weissen Rossen), eine Reihe von Liedern, die nach den angege-

benen Anf&ngen mit bekannten chliistischen oder skopzischen identisch

sind, und ein Heft mit dem Titel „Das Wandern des wahrhaften Va-

ters vor den Leiden". Dieses ist nach dem angegebenen Anfang und
einer weiteren Probe identisch mit der Rezension der „str&dii

tt
Seli-

wanows von Dosif6 (s. Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 46 ff.

;

die Probe stimmt wortlich iiberein mit einem Abschnitt in „16. Vom
Leiden in den Fesseln" [S. 54] von: „Und ich bekam Lust" bis „fielen

von den Fussen ab" ; freilich scheint die Reihenfolge der Stiicke hier

eine andere zu sein, als bei Dosife. Denn nur vorher findet sich ein

dem weiter zitierten Satz fchnlicher [in 3. auf S. 48 und in 9. auf

S. 52]: „Ich wanderte meistenteils mit meinem geliebten Sohnchen
und lieben Brliderchen, mit Martin Rodiosnowitsch, der bei mir ein

ansehnlicher Profet war*). Nach dem miindlichen Bericht des Pastors

waren einige Angeklagten vollig verstummelt, die andern nur kastriert,

z. T. in Rum&nien nach einer vervollkommneten Methode gegentiber

der rohen in Russland Ublichen. Alle wurden freigesprochen, da die

Zeugen ihnen ein gutes Sittenzeugnis ausstellten und es sich ergab,

dass der Anklager sie aus Rache wegen einer nicht bewilligten Zah-

lung angezeigt. Uberhaupt wiirden die Skopzen in Kursk in letzter

Zeit immer freigesprochen. Es seien in den letzten Jahren viele Pro-

zesse vorgekommen (ihre Akten fiillten einen grossen Schrank, wie er

sich selbst Uberzeugt.) Am Schluss des Zeitungsartikels wird in der

Tat fiir den Oktober ein neuer Prozess Uber die Skopzen der Stadt

Obojan in Aussicht gestellt.

1) Am 20. Dez. gab der Tambower Gouverneur die Vorschrift,

bei Plotiziin eine Haussuchung zu veranstalten — infolge eines Be-

fehls des Ministers des Innern (vergl. oben S. 485). Dieser wird etwa
gleichzeitig mit dem Briefe Tretjakows aus Petersburg abgegangen
sein. Wie haben die Petersburger Skopzen davon erfahren? Durch
irgend einen Beamten des Ministeriums, der sie fiir gute Bezahlung

iiber die gegen sie gerichteten Massnahmen auf dem Laufenden erhielt ?
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sehrieben. Der Schreiber des Briefes stellt sich als Petersburger

Kleiuburger vor, (lessen Angehorige w&hrend seiner Kinderjahro

Plotiziin besucht habe. — Der andere Brief stammt yon kiirzlich

im Greuzorte Marcha 10 Werst von Jakutsk angesiedelten Skop-

zen. Sie reden Plotiziin ^Grosser Wohlt&ter, teuerstes Onkelchen"

*n, erwfthneu, dass ibre Bitte an den Kaiser urn die Erlaubnis

der Tj bersiedelung in eines der siidlichen Gouvernements Sibiriens

von der Regierung in formaler Antwort abschl&gig beschieden

worden, dass sie nach Irkutsk nur auf kurze Zeit und unter

stronger polizeilicher Beaufsiehtigung fahren diirften, und bitten

um TTnterstiitzung zum Bau eines H&uschen gegen die grimme

K&lte von 50 Grad. — Es wurde konstatiert, dass die Olekminsker

Skopzen in der Tat im Herbst 1867 aus Morscliansk Geld zuge-

zugeschickt erhalten hatten und Plotiziin kannten. Ferner wurde

in einem kaufm&nnischen Notizbuch Plotiziins die Bemerkung
.gefunden, dass er einem Popow in Schemacha 100 Rubel geschickt

;

der Schemachiner Ereisrichter meldete auf Anfragen der Unter-

suchungskommission, dass Popow Skopze sei und Plotiziin kenne 1

).

— Weiter ist im Briefe eines andern Skopzen von falschen An-
zeigen gegen Skopzen die Rede und im Briefe eines Unbokanuten

{yom 2. M&rz 1866) vom Tode eines greisen Schafpelzh&ndlers

(vergl. oben S. 432 u. unten), ohne dass sein Name genannt

wurde. Schliesslich wurde ein Brief einer nach Sibirien aus dem
Tambower Gouv. verschickten Skopzin (Newerowa) gefunden. —
b) Die erste und die letzto Seite des „Christlichen Gedenkbuchs" ')

1) So wird im Urteil des Senats angegeben. Genauer heisst

es in dem Bericht (der Untersuchungskommission oder der Tambower
Palate?) an den Senat (J^ 183 = S. 502), dass nach dem Telegramm
des Kreisricbtere der vollig hinf&llige Greis Popow Plotiziin kenne,

aber bei Beginn des Morschansker Prozesses eine Aufregung unter

den Schemachiner Skopzen eingetreten sei. Des weitern (S. 551) gibt

Liwanow den Inhalt des Telegramms (vom 11. Marz 1869) dahin

wieder, dass der wegen Selbstversttimmelung auf Urteil der Peters-

burger Kriminalpalate im Jahre 1849 verschickte Skopze Popow
Maks. Kus. Plotiziin gut kennen und von letzterem 3,080 Rubel erhal-

ten und ihm iiber den Empfang geschrieben habe. — Vielleicht

wurde Popow von Plotiziin fortlaufend unterstutzt und die 100 Rubel

waren nun eine Rate, w&hrend der Kreisrichter nach den Postquit-

tungen die Gesamtsumme der im Laufe vieler Jahre eingetroffenen

Geldsendungen angibt.

2) Ein rechtglaubiges Buch unter diesem Titel gibt es, wie ich

erfahre, nicht. Es handelt sich wohl um ein sektiererisches oder

Raskolnikenbuch.
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mit datierten Einzeichnungen yon der Hand Plotiziins (Nr. 188

= 8. 499, 510: Urteil der Tambower Palate ; 1870 Nr. 139= S. 683),

besonders der Todestage yon Skopzen, (nicht nur solcher im Tam-
bowschen, sondern auch solcher in Petersburg), so z. B. des 99-

jtthrigen Jephim Ponkratow Sagorodnii (1861 ; Bruder des oben

S. 429 u. 490 erw&hnten), des Schafpelzhttndlers Iwan Gawrilow

(1866; vergl. oben S. 432 und 495). Sonst ist noch von Interesse

die Notiz: „Am 27. Juni 1861 brannte mein Haus w&hrend meines
Nichtzuhauseseins ab, es wurde mir an Verlusten bis zu einer halben

Million Banko zugefUgt". Rfttselhaft blieb die Einzeichnung vom
Marz i855: wich erwarte einen neuen Schriftgelehrten und drei

Herrscher."

4) Sachen (Nr. 183 = 8. 501 f.; Nr. 184 = 8. 510:

Urteil der Tambower Palate; Nr. 185 = S. 557: Rede Spaso-

witschs). Die Ausbeute an Gegenstttnden, die mit dem skopzischen

Eultus in Beziehung stehen kOnnten, war ftusserst gering und

letztere nicht sicher nachweisbar. Ein Pftckchen mit Haaren mit

der Aufschrift „Haare Maksim Plotiziins" konnte bloss Zwecken
verwandtschaftlicher Pietttt dienen, drei andere mit weissen Haa-

ren mit blondem Schimmer waren vielleicht solche Seliwanows

(vergl. oben 8. 331), mOglicherweise aber die eines der friiheren

Plotiziins. Ein ganzer viereckiger Zwieback war doch nicht als

skopzisches Abendmahlselement zu erweisen, obgleich die Tam-
bower Eriminalpalate es behauptete (mit Berufung darauf, dass

sonst Zwieback bei den Skopzen als Abendmahlbrot dient). Die

Mandelchen mit nicht zu entziffernden Aufschriften mussten eben-

falls ausser Betracht bleiben. —
Wir haben bereits erw&hnt (oben 8. 481), welch* grosses

Aufsehen die von der Presse gebrachten Nachriohten iiber die im

Hause Plotiziins gefundenen Reichtiimer erregten. Dieses Auf-

sehen wurde noch ganz gewaltig durch die weiteren Nachrichten

gesteigert, dass sio infolge der Aufhebung der polizeilichen Ver-

sigelung derselben alsbald bis auf geringe Reste verschwunden

seien. Leider lassen die durch die Pressfehde daruber hervorge-

tretenen einander widersprechendeu Mitteilungen das Tatsfcch-

liche nicht ganz klar erkennen.

Die Moskauer „Gleichzeitigen Nachrichten" brachten am
8. Mftrz (in Nr. 65 im Artikel ^Die Morschansker Skopzen* vom
„v6lligen Nichtskopzen" = Liwanow) folgende Schilderung der

Auffindung der Reichtiimer: „Bei der zweiten Haussuchung schritt

die Obrigkeit ausser zur Besichtigung des Hauses auch zu der Be-

sichtigung aller Verstecke. Drei Vorratskammern wurden in Gegen-
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wart fast alter ortlichen Beamten von Morschansk und Hinzugezogener

(Zeugen) aus dem Volk aufgebrochen und endlich wurden in der

vierten, wo die Luft so beklommen war, dass schwer zu atmen war,

zwei eiserne Koffern mit einer Menge Gold, in S&cken und lose, ein

F&sschen mit Gold und Eimer gefunden . . . Das Gold und alles

iibrige wurde sofort versigelt, aber wehe! am anderen Tage befahl

der Tambower Gouvernements-Prokureur durch ein Telegramm, den

auf dem Golde liegenden Arrest aufzuheben . . . Fast mitten am
hellen Tage brachten die Skopzen das Gold aus Morschansk iiber die

Grenze, nach Tultscha, nach B61aja Kriniza. „ . . . Es waren nach-

her nur noch 400 000 Rubel zu finden. - — Diese Mitteilung wurde

von der gesamten russischen Presse aufgenommen, vielfach kom-

mentiert und gesteigert, und dem wurde auch nicht Einhalt

getan durch folgende alsbald erscheinende Erklftrung der Re-

gierung (im „Regierungsboten* vom 17. M9rz): „Fast in alien

Tageszeitungen werden Nachrichten . . . iiber den Prozess Piotiziins

in Morschansk abgedruckt. Diese Nachrichten zeichnen sich meisten-

teils durch Vergrosserung und Entstellung der Tatsachen aus, zu-

weilen aber durch vollige Unrichtigkeit der Darlegung einiger aller-

wesentiichster Umst&nde. So ist in JSS 65 der w Gleichzeit. Nach-

richten" ein Artikel abgedruckt, in welchem in vBllig verdrehter Ge-

stalt die Nachrichten hinsichtlich der in den Vorratskammern gefun-

denen Kapitalien und der Umst&nde, welche die Aufhebung des auf

sie gelegten Arrestes begieiteten, dargelegt sind."

Gegentiber dieser so allgemein gehaltenen und rein nega-

tiven Erklftrung — eine positive Darstellung des wirklichen

Saohverhalts zu bieten hat die Regierung auch spftter nicht fur

ntttig gehalten — fiel es Liwanow nicht schwer, seine Behaup-

tungen in vollem Masse aufreoht zu erhalten (Js& 77 vom 20. Mftrz

= I. 8. 525) und damit auoh weiterhin nur zu sehr Glauben zu

finden. Vorschub wurde dem besonders dadurch geleistet, dass

die fttr Plotiziin eintretende Zeitung ^Russische Nachriohten",

sosehr sie die Riohtigkeit der Behauptung Liwanows, das bei

Plotiziin gefundene Geld stelle den Zentralfond der Skopzen-

sekte dar, bestritt, doch die von ihm und anderen behauptete

Menge desselben zugegeben hatte (JS6 29, auch von der „T&tig-

keittf abgedruckt): .Richtig ist nur das, dass sein Vermogen tat-

s&chlich bis 30 Millionen Silber geht . . . Dieses Geld gehort ein-

fach pers6nlich und ungeteilt M. K. Plotiziin selbst; einen bedeuten-

den Teil desselben erhielt er als Erbe von seinem Verwandten und
hat es darauf verdrei- oder vervierfacht durch seine gewaltigen

Handelsunternehmungen und durch sein sogar zu sehr berechnetes

65-j&hriges Leben . . . Seine Handelsoperationen wurden nicht nur
im Gouvernement Tambow und liberhaupt in Russland, sondern sogar

im Auslande vollzogen."

Onus, Rum. Sekten II. 32
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Liwanow hatte sich dem gegeniiber (14 36 vom 7. Februar,

spftter auch in J* 184 = 1. 8. 509, 631) auf die bei Plotiziin

gefundene Quittung (vergl. oben 8. 490) berufen, wonach er yon

Jegor nur 50 000 Rubel geerbt, welohe er doch nicht durch

Handel auf 30 Millionen babe verinehren kftnnen ! Aber Liwanow
bemerkt selbst alsbald (H 41 vom 12. Februar, auch I. 8. 476),

dass Jegor fur die Morschansker Kathedrale 300000 Rubel ge-

stiftet (schon bei NadeSchdin 8. 226, Anm. 315, wonach die

Summe in Banko gemeint istj. £s ist doch nicht anzunehmen,

dass er, urn sein Skopzentum zu bemanteln, den grtfssten Teil

iseines Vermdgens geopfert. War das Haus, das Maksim von

ihm geerbt, nach der Notiz in des ersteren „Christlichem Gedenk-

buch" fast eine halbe Million Banko wert (vergl. oben 8. 496), so

wird auch das Barvermttgen viel grosser gewesen, aber wahr-

scheinlich mit warmer Hand ihm und Tatjana iibergeben worden

sein, um die hohe Erbsohaftssteuer zu sparen. Dm dem Schein

zu geniigen, sind dann jene 50000 Rubel als Erbe hipgestellt

worden. Zur Erh&rtung dessen, dass das gefundene Geld der

gemeinsame Schatz der Skopzensekte sei, hatte Liwanow spftter

berichtet (in J6 52 vom 24. Februar), dass auf dem Golde ein

gewaltiges Register von 8kopzon gefunden worden. Es handele

sich wahrscheinlich um Namen von verstorbenen Skopzen, deren

Geld in den Schatz geflossen. Aber da ein solches Register

nirgends in den Akten erw&hnt wird, so denkt hier Liwanow
wohl an die Akten von Skopzenprozessen mit vielen Namen von

Skopzen, die im Keller in einem Koffer mit Geld gefunden

wurden (vergl. oben 8. 489), vielleicht auch an die skopzisohen

Testamente. Denn seine Mitteilung (I. 8. 496), die bei der Haus-

suchung beschlagnahmten „versohiedenen Papiere*, seien „z. T.

in den Vorratskammern unter dem Hause gefunden* worden,

bezieht sich mttglicherweise auch auf sie. Aber ausser einem

Testamentsentwurf Tatjanas setzt keins von ihnen Plotiziin zum
Erben ein. Hatten in der genannten M die ^Russischen Nach-

richten" nur die Richtigkeit der von manchen Zeitungen ge-

brachten Angabe der Gr5sse des Verm6gens Plotiziins auf 50 Mil-

lionen in Abrede gestellt, so widerriefen sie in M 106 nicht nur

ihr friihere8 Zugestandnis, es seien 30 Millionen, sondern stellten

auch die Richtigkeit der Angabe der ^Moskauer Nachrichten u

(nach angeblich zuverlttssigen Quellen) auf 14 Millionen in Ab-

rede (dagegen Liw. I. 8. 536). Als Beispiel daftir, wie auch

Liwanows Angaben noch gesteigert wurden, fuhre ich hier den
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Berioht des „Gerichtlichen Boten" an (Jsft 28 vom 4. Februar

„Verschiedene Nachriohten und Bemerkungen. Der Prozess der

Morschansker Skopzen*, unter Berufungauf die ^Gleichz. Nachr. u
):

„Im Hause des allrussischen Hauptes der Skopzen wurden bei der

Haussuchung in der hintersten versteckten der vier Vorratskammern
Haufen von Gold gefunden, Zehner von Pud in Koffern, besonders

mit Pr&gung Jekaterinas. Ganze Millionen an Gold und Silber sind

hinter eisernen Tiiren unter Platten gefunden worden, in Koffern und
Tonnchen aufgeh&uft, in halbverfaulten S&cken. Wieviel in Geldwert,

ist unbekannt; aber man sagt, dass allein hundert Biilete der Kom-
merzbank, jedes auf 100 000 Rubel gefunden worden, folglich 10 Mil-

lionen, und dass das in solchen Verstecken aufbewahrte Kapital das

allgemeine der Skopzen sei, wenn auch vielleicht nicht ganz Russ-

lands. In jedem Palle ist das ein organisiertes Kapital, mit welchem
die Skopzen oft der Regierung die H&nde banden und binden" (fast

gleiohlautend z. B. in den „Wladimirschen Eparchialnachrichten"

S. 331, ahnlich Kutepow 8. 266 nach den „Moskauer Nachrich-

ten" IN* 25). Hinter dieser TTbertreibung blickt der oben aufge-

ftthrte Bericht Liwanows noch durch. Arsenjew zitiert sie als

Ausserung von Korreepondenten verschiedener Zeitungen, indem

er dabei den Gesaintwert gar auf einige Milliarden angibt (S. 55).

Tiber die von der Regierung zugegebene (vergl. oben 8. 497)

Aufhebung der anfllnglichen Versigelung des Oeldos nnd die

sp&ter aufgefundenen weit bescheideneren Summon berichteten

die „Gleichz. Nachriohten*

(JN6 45 vom 16. Februar: „Morschansk den 15. Februar"):
„Wie konnte das Geld aus den Vorratskammern des Arrestanten ver-

schwinden? Noch bevor PlotizQn arretiert wurde, kam aus der Gou-
vernements -Verwaltung der Befehl, die Kapitaiien zu befreien, um
nicht den Gang des Handels zu hindern. Nun, man befreite sie.

Aber als es notig war, sie von neuem zu versigeln '), da s$h man
den Handel. Der Schmalz und das Wachs waren unberQhrt, aber

das Geld wahrscheinlich in Umlauf. Ob die Kommission jetzt viel

oder wenig in den Vorratskammern fand, ist unbekannt; die Sache
wird ganz im Geheimen gefiihrt. Aber man versichert, dass auch
nicht der tausendste Teil vom Prilheren vorhanden sei."

(J^ 46 vom 17. Februar. ^Morsohansk 15. Februar"): wBin

kleiner Teil des Geldes, der von Plotiziin versteckt worden ist, ist

gefunden worden, wie einer von den Hinzugezogenen erz&hlte, der

bei der Haussuchung war."

(*i 50 vom 21. Februar. „Morschansk 18. Februar*) : „Der
Pflegesohn und Erbe der Millionen Plotizilns geniesst bis jetzt die

1) Nach Liwanow 1. S. 525 traf 24 Stunden nach Aufhebung der
Versigelung auf Befehl des Gouvernements-Prokureurs, aus Petersburg der
Befehl ein, von neuem das Geld zu versigeln, zu dessen Auffindung hernach
Vertrauenspersonen von dort geschickt worden seien.

32*
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allerungebundenste Freiheit . . . wird oft zum Besuche dee Ver-

brechers zugelassen ... die gefundenen Reste der Summon PlotizOns

sind versigelt und verwahrt. Aber sind alio Eing&nge und Schlupf-

winkel der H&user, Gemtiseg&rten, Werkst&tten und des Bienengartens

PlotizQns bekannt? Sie sind nicht bekannt. Die Schlilssel von allem

hat Grigori allein."

(J* 51 Tom 22. Februar. .Morschansk 19. Februar*): „In 30

oder 40 Vorratskammern, die sich unter den H&usern und in den

H6fen befinden, gibt es noch viele Verstecke; in manchen 5 oder 6;

es gibt auch zwei- und dreietagige Vorratskammern; es gibt Ver-

stecke in den H&usern selbst, .in den W&nden und unter den Dieien

der Zimmer, in Koffern, im Gemttsegarten, im Bienengarten : in den

H&usern und H5fen»gehen statt Schildwachen die Arbeiter und Arbeite-

rinnen Maksims unter Kommando immer desselben Grigori frei umher."

(Ji 59 vom 2. Mftrz. „Morschansk ft

) : „Endlich hat man auch

den Pflegesohn Maksim Plotizttns Grigori Maksimowitsch Seljapukin

ins Gef&ngnis gesetzt. Er wurde am 20. Februar arretiert, fast einen

Monat nachdem Plotizlin arretiert worden ist . . . Bis jetzt sind von

der Kommission nur 400 000 Rubel Silber gefunden worden, in welohe

Summe 120 000 eingerechnet sind, die in der st&dtischen Bank ge-

funden wurden, angelegt auf fremden Namen . . .

a

(JN6 64vom 7. Mftrz. ^Morschansk 6. Mftrz") : . . . .bis zum
heutigen Tage sind in den Koffern der sektiererischen M&dchen, die

im Hause Plotiziins lebten, 29 000 Rubel in klingender Mttnze und
Kreditbiileten gefunden worden."

(J£ 75 vom 18. Mftrz) : „Noch ein kleiner Teil des versteckten

Kapitals ist gefunden worden, nftmiich an 10 100 Rubel Silber."

Nachdem in M 77 die ^Gleichz. Nachr." die Zurechtstellung

des Regierungsanzeigers hinsichtlich ihrer Darstellung der an-

fonglichen Auffindung des Geldes und seiner Freigebung abge-

druckt worden war (vergl. oben 8. 497), httrten die Korrespon-

denzen liber den Morschansker Prozess auf. Die unwahrschein-

liche Erklftrung dieses Umstandes in J* 89 (vom 1. April) und

N 193 (vom 16. Juli), wo das Urteil der Tambower Kriminal-

palate erwfthnt wird, beweist, dass ein Verbot erfolgt war 1
).

Dieser ist durch den Satz des Regierungsanzeigers am Schluss

der Zurechtstellung bereits angekiindigt : „In diesem Anlass wird

jetzt als notwendig anerkannt, zu erklftren, dass der Druck aller dem
fthnlicher Korrespondenzen, Vermutungen und GerUchte sch&dlich ist."

Da auch das Senatsurteil mit keinem Wort auf die Sache

eingeht— es wird nur bestimmt, dass N die sich in der Morschansker

1) Wohl an alle Zeitungen. Denn auch der „Gerichtliche Bote"

stellte nach Abdruck der Zurechtstellung des .Regierungsanzeigers"

(in J4 60) seine Berichterstattung liber den Prozess ein — bis zu
seiner offentlichen Wiederverhandlung vor dem Senat.
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Abteilung der Reichsbank befindenden Kapitalien Plotiziins und sein

fibriges Eigentum der Tambower GouvernementsregieruDg in Verwal-
tung zu geben sei bis zur Herausgabe an die gesetzlichen Erben
Maksims und Tatjanas Plotiziin" (1870 J* 139 = I. 8. 591), — so litest

sich nioht ausmachen, ob die gefundenen Summen im Gesamt-

betrage yon 439000 Rubel Bilber das ganze VermOgen Plotiziins

darstellten oder ob in der Tat ein Teil desselben wfthrend der

Aufhebung der Yersigelung beiseite gebraeht wordeu ist. Freilich

die Wladimirschen Eparchialnachrichteu fiigen in ihrer Wieder-

gabe des Senatsurteils (8. 679—687) zu den 6 Punkten, die dieses

im „Gerichtlichen Boten" und bei Liwanow enth&lt, noch fol-

genden weiteren hinzu: „Den Umstand der verschwundenen Kapi-

talien ohne Folge zu belassen." Aber bei den zweifellos starken

TTbertreibungen der Schilderung der erstmaligen Auffindung der

Reichtiimer Plotiziins in dieser Zeitechrift (yergl. oben 8. 499),

wage ich es nicht, diesen Zusatz fiir authentisch zu balten.

Ersoheint es als mttglich, dass der „Gerichtliche Boteu ihn weg-
gelassen hat, um nicht die Sensation von neuem wachzurufen,

so ist es doeh ebenso sehr mttglich, dass die Wladimirschen

Eparchialnachrichten oder ein anderes Pressorgan, aus dem der

Zusatz etwa in sie iibergegangen, ihn hinzugefugt, um das Bedtirf-

nis seiner Leser danach zu befriedigen. Denn er gibt ja alien

Vermutungen freie Bahn, auch der, dass die Gouvernementsbeam-
ten beim Verschwinden der Summen interessiert gewesen seien.

Bei den Verhtfren vor der Untersuohungskommission stellte

Maksim Plotiziin in Abrede, zur Skopzensekte gehOrt zu

haben oder zu gehftren, irgend einen Skopzen zu kennen oder

mit einem soloben in Briefweohsel zu stehen. Ob die in seinem

Hause seit dem Tode Jegor Plotiziins lebenden Frauen yerschnit-

ten seien, wisse er nicht. Bei vier der konfiszierten Portr&ts

nannte er die Namen der von ihnen dargestellten Personen (auch

Peters III.), aber von dem Portr&t Seliwanows, das iiber seinem

Bette gehangen, behauptete er, nicht zu wissen, wen es darstelle,

ebenso nicht von der Photografie, deren Aufschrift „Anna 8a-

phonowa* m6glioherweise yon seiner Hand sei. Yon den Eopien

der Akten yon Skopzenprozessen erklftrte er, dass er sie nicht

gesehen habe; sie seien ihm wahrscheinlich yon den Vorfahren

her zugefallen. Ersteres erklttrte er auch binsichtlich der Akten
vom Jahre 1862, die eine Anklage gegen ihn selbst enthalten

(yergl. oben 8. 489 £). Was die Briefe des Petersburger Kauf-

manns Tretjakow anlangt, so stellte er in Abrede, gewusst zu
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haben, dass er ein Skopze sei, sich zu erinnern, was mit seiner

Nachricht yon einer mttgliohen Beunruhigung gemeint sei und

mit den andern der Kommission aufgefallenen Ausdriicken, den

hier erwtlhnten Greis Jewli Stepanowitsch (Sukin) zu kennen,

erst reckt, von ihm uud anderen Skopzen h&ufig besucht worden

zu sein (wie Zeugen behaupteten, s. unten). Wie die Briefe aus

dem Jakutsker Gebiet zu ihm geraten, wisse er nicht, den Sche-

machiner Popow kenne er nicht. tJber das Sichvorfinden yon

skopzischen Testamenten in seinem Hause gab er ungeniigende

Erklttrungen ab. Die Einsohriften in das „dhristliche Gedenk-

buchu riihrten moglicherweise von ihm selbst her (J4 183 = 8.

497, 502; M 184 = 8. 508 f.: Urteil der Tambower Kriminal-

palate; JM 185 = S. 543: Rede Urusows; 1870 H 139 = 8. 582 f.:

Urteil des Benats).

Tatjana Jegdrowa Plotiziina leugnete gleiehtalls ihre

ZugehBrigkeit zur Bkopzensekte und Bekanntschaft mit 8kopzen«

Obgleich der Doktor, der sie besiohtigt, irgendwelche Beschadi-

gungen bei ihr gefunden haben wolle, so erkenne sie nieht an,

dass bei ihr irgendwelche Besch&digungen vorhanden gewesen

seien oder seien, auch wenn mehrere Doktoreu sie besichtigen

wiirden (M 183 = S. 497; M 184 = 8. 512; 585 f.).

Die yerschnittenen Frauen, die im Hause der

Plotiziina als ihre Dienstboten gelebt, gaben weder zu, dass sie

verschnitten seien, noch (ausser einer), dass sie an Erankheiten

gelitten, welche Ursache der vorgefundenen Beschftdigungen ge-

wesen, noch dass sie Skopzen kennen. Auch ihre Herrschaft sei

nicht verschnitten, sie hfttten nie etwas Verd&chtiges bei ihr be-

merkt, sie fiihre nur ein stilles Leben, &sse wie auch sie selber

kein Fleisch. TTmgang mit M&nnern hfttten sie nie gehabt (JN6 183
- 8. 497; H 184 = 8. 513 f., 580, 586 f.).

Ein fthnliches Zeugnis iiber die Plotiziins gab auch Grigori
Seljapukin ab, der auch seine eigene Zugehftrigkeit zur

Bkopzensekte leugnete (er wird intakt gewesen sein, obgleich

seine beiden Briider verschnitten waren [s. unten], da sein Ver-

schnittensein nirgends erwfthnt wird, er auch so spat verhaftet

wurde), auch bestritt, dem Polizeimeister Trischatnii 10000 Rubel

von Plotiziin uberbracht zu haben (nur einen Brief !). Auch die
m&nnlichen (ebenfalls unverschnittenen) Dienstboten
Plotiziins stellten jede Kenntnis der Zugehtfrigkeit ihrer Herr-

schaft und Hausgenossen zur Skopzensekte in Abrede (X 183

= 8. 498).
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Die eine yon den beiden (nioht zu den Angeklagten,

sondern nur zu den Zeugen gehttrenden) Kttohinnen der

Plotizuns erklftrte, dass als sie vor 8 Monaten in Dienst trat,

man ihr sagte, dass ihre Herrschaft Skopzen seien. Doch wisse

sie nicht, ob es wahr sei. Sie htttte nur bemerkt, dass ihre Herr-

schaft ein zuriickgezogenes, einsames Leben fiihrte. Als G&ste

kttmen selten der Oreis J-ow Siikin und Jermil Kun&win. Die

bei den Plotiziins lebenden Frauen habe sie oft gefragt, warum
sie keine Briiste hfttten. Sie ftssen nie Fleiseh und h&tten sie

und andere Dienstmttgde niemals in die Badestube mitgenommen
(JSfc 183 = 8. 497 f., 583 f.). — Die andere KSchin be-

zeugte gleichfalls das geheimnisyoUe Leben ihrer Herrschaft,

sprach aber yon httufigen Besuchen yon Skopzen, besonders yon

Jewli Siikin, der, wie Geriichte besagen, bei ihnen als Hohe-
priester und Apostel gelte (JMS 184 = S. 511).

Eine friihere K

6

chin gab als Zeugin an, dass als sie

vor 13 Jahren bei den Plotizuns lebte, sie ein aiisserordentlioh

zuriickgezogenes und einsames Leben fubrten, dass sie zusammen
mit J-ow Siikin oder allein oft geistliche Biicher laseto, Ge-

spr&che iiber leibliche und seelische Reinheit, iiber das Licht

Vttterchen Christus fuhrten (N> 183 = S. 498, 583).

Yon den Frauen, denen Plotiziin unentgeltlich ein Haus
uberlassen hatte, sagte die erklftrte Skopzin (vergl. oben

S. 48&) aus: „Andachten pflegen in unserem Hause nicht zu sein.

Es sind schon mehr als zehn Jahre, dass Maksim Plotiziin ins Skop-

zentum ubertrat. Aber was 1st das, dass Sie immer mich fragen?

Meine Sache ist eine jungfrSuliche. Fragen Sie ihn: er wird lhnen

sagen; moglicherweise ist er auch nicht Skopze" (Jn6 185 = S. 516;
Jfc 184 = S. 511, 584).

Ein zu den Bekannten Plotiziins gehtfriger Kaufmann
(der auch bei dem Bestechungsyersuch Seljapukins zugegen ge-

wesen) behauptete unter Eid mit Bestimmtheit die Zugehtfrigkeit

Plotiziins zur Skopzensekte. Ein a n d e r e r versicherte, dass die

Hftuser Plotiziins ^Sosnowkasche" genannt wiirden. Ein wegen

Verstiimmelung seiner selbst und anderer zur Verschickung zu

Zwangsarbeit verurteilter Arrestant, den man im Gebiete des

Gouy. Tarnbow angehalten und bei dem man einen an Plotiziin

adressierten Brief gefunden, erklttrte, dass er ihn als Sektierer

kenne (*6 184 = S. 511),

Jedoch derProto-ier6 der Morschansker Kathedrale sagte

als Zeuge aus, dass die Plotiziins alle Kiten der reohtglaubigen

Kirche erfullen, alle Jahr zur Beichte und zur heiligen Eommunion
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gehen, an den Feiertagen die Kirche besuchen und sogar bei

ihnen zu Hause Amtshandlungen abgehalten werden. Dabei sei

keine Heucbelei bei ihnen bemerkbar, sondern wirkliehe Inbrunst

gegeniiber der Kirche (J^* 184 = 8. 508; N> 185 = 8. 558, 565).

Es wurden auch Haussuchungen bei dem im Briefe Tretja-

kows erwtlhnten J-ow oder Jewli Siikin und bei Jermil
Run a win abgehalten, die beide von den Zeugen ale die ein-

zigen Gftste der Plotiztins bezeiohnet worden waren. Beide

waren erkl&rte Skopzen, der erstere bereits im Jahre 1809 ver-

schnitten (er war 78 Jahro alt, der andere 69), und hatten von

der Begierung die Erlaubnis erhalten, in Morschansk zu leben,

ersterer im Jahre 18S8. In seinem Hause fanden sich zwei pass-

lose, an den labia majors und minora und der clitoris verschnit-

tene greise Frauen vor, die seitdem bei ihm gelebt, ohne der

Begierung als Skopzinnen bekannt zu sein (die eine hiess Tat-

jana Nikiphorowa Plotiziina). Beim andern lebte seine gleich-

falls passlose und in gleicher Weise verstiimmelte Base dritten

Grades. Beide behaupteten, sie hfttten nicht die Frauen bei sich

aufgenommen, sondern sich vielmehr bei ihnen einquartiert, auch

nicht gewusst, dass sie verschnitten seien. Aber ersterem wider-

spracben alle Frauen aufs bestimmteste. Noch bei einem drit-
ten erklftrten Skopzen wurde Haussuchung abgehalten,

ohne dass in den verftffentlichten Akten der Anlass angegeben

ware, und auch bei ihm eine an den Geschlechtsteilen verschnit-

tene Frau gefunden, die ihre Zugehttrigkeit zur Skopzensekte

leugnete (J^ 184 = 8. 504 f.: Urteil der Tambower Palate; J^* 185

= 8. 564: Bede Spasowitsohs ; 1870 JM 139 =r 8. 588 f., 591).

Da mehrere der verschnittenen Frauen, die bei den Ploti-

ziins gelebt, und sein Pflegesohn, aus Sosnowka, Prawiye Lamki
und Atmanow Ugol stammten, so wurden auch in diesen alten

Skopzensitzen und in benachbarten Ortschaften yon der Unter-

suchungskommission Haussuchungen yeranstaltet, yornehmlich

bei ihren Verwandten (J* 184 =• 8. 507 f., 516 f.: Urteil der

Tambower Palate; 1870 H 139 = 8. 580, 586—588).

In Sosnowka fand man noch eine andere Popow und
Newerow, die beide nebst einer Semiikin an den labia minora

verschnitten waren (die Popow noch ausserdem an den labia

majora und der clitoris, an der letzteren auch die Semiikin).

Feraer fand man zwei kastrierte Briider Grigori Seljapukins

(Timoft und Iw&n), welche behaupteten, als Kinder von einem
verstorbenen Onkel verschnitten zu sein. Als die Beamten zum
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Hause des yerabschiedeten Soldaten Bauern Ipat Nag&row l
)

kamen, wurden die Liohte gelttacht; zwei der Hinzugezogenen

versicherten, dass „sie bei der Ann&herung zum Hause irgendwelcheh

Gesang gehort." Unter dem Hause wurde ein Keller gefunden,

der yon aussen yerschiittet war. Einer yon den Hinzugezogenen

drang hinein und stiess dort laute Rufe aus, welche aber fiir die

Drau8Ben8tehenden nicht hftrbar waren. Nasarow und seine bei-

den Tflchter gestanden ein, yerschnitten zu sein und zur Skopzen-

sekte zu gehtfren, der erstere wollte 1866 yon einem Unbekann-

ten im Walde yerschnitten sein, die Tttehter ein und zwei Jahre

zuvor yon yerstorbenen Oreisinnen. Die oine sagte aus, dass si

e

zuerst an den Briisten yerschnitten worden sei (es fehlten ihr in

der Tat die Warzen), dann unten. Es gftbe verscbiedene Skopzen.

Einige seien Skopzen dem Geiste nach, wie z. B. Maksim Plotizuo.

In Prawiije Lamki wurde bei dem Bauern Prokophi

Anuphrijew Haussuchung gehalten. „Als auf .das Klopfen der

Untersuchenden ihnen die Ttir nicht geoffnet wurde, so wurde sie

aufgebrochen und sie trafen im Zimmer 9 Leute in weissen Hemden
an, vor einem Heiligenschrein mit brennenden Lichten. Ihre Ober-

kleidung lag in einer Ecke desselben Zimmers, dessen Fenster ver-

h&ngt waren" (aus dem Protokoll der Haussuchung). Beim Ver-

hflr gab Anuphrijew an, dass er nicht yerschnitten sei, aber es

seien 10 Jahre, dass er mit der Frau nicht lebe, kein Fleisch

esse. Sie hatten ihre Abendandacht abgehalten. Die vier Frauen

Anuphrijew erklftrten, dass sie bei ihm in einem besonderen

Hause lebten, nicht yerschnitten seien und nur ihre Abendandacht

abgehalten hfttten. Aber eine yon ihnen erwies sich als yer-

schnitten (an den labia minora und clitoris); yon drei andern

Frauen gestand die eine (gleichfalls an den labia minora yer-

schnitten) die Zugehdrigkeit zur Skopzensekte nicht ein, die

beiden andern (Pribiitkows) gaben diese zu und erklftrten, sie

seien zur Errettung der Seele als Kinder yon einer bereits yer-

storbenen Greisin yerschnitten (es fehlten ihnen clitoris und

Teile der labia minora). Ferner wurde hier der yerschnittene

Jona Kusnezow yerhaftet, der nicht nur zugab, sich selber vor

4 Jahren um der Errettung der Seele willen yerschnitten zu

haben, sondern auch andere 11 Personen, darunter seine zwei

Briider, seine zwei Kinder (Sohn und Tochter) und eine Nichte.

1) Liwanow verlegt es S. 507 nach Lamki, aber sowohl im
Urteil der Tambower Palate, als in dem des Senats ist als sein und
der Seinigen Wohnort Sosnowka angegeben.
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Die Frauen habe er nur an den Briisten „geweisst", aber nicht

an den Geschleohtsteilen (in der Tat hatte seine Toehter nur

dort Einschnitte). Plotiziin kenne er nicht,

In Atmanow Ugol fand man eine (an den labia minora

nnd clitoris) verschnittene Prau (Schdanow), die nichts eingestand,

ferner eine (an den labia minora verschnittene Pribiitkow) in Pribiit-

kowski Chutor, die behauptete, yon einer yerstorbenen Oreisin ver-

sohnitten zu sein, schliesslich in Jarosl&wka eine Mutter nebst

Toehter, die dasselbe behaupteten (ihnen fehlten die Brustwarzen).—
Die Tambower Kriminalpalate verurteilte (am 13. Mai 1869)

den Morschansker Kaufmann erster Oilde und Ehrenburger

Maksim Plotiziin und seine Verwandte, die Kaufm&nnin erster

Oilde und Ehrenbiirgerin Tatjana PI. fiir Zugehttrigkeit zur

Skopzensekte und Ausbreitung derselben (letztere auch fur Ver-

sohnittensein und Verheimlichung ihres Versohneiders) zum Ver-

lust aller Rechte (ersteren auch zum Verlust dreier Medaillen

und des Ordens der heil. Anna, zu deren Abnahme die Aller-

httchste Zustimmung eingeholt werden sollte) und zur Ver-

schickung zu Ansiedlung in einen entfernten Landstrich des

ttstlichen Sibiriens unter strengster Aufsicht der Zivilobrigkeit

(M 184 = 8. 512, 617—519). Zu derselben Strafe wurden die

22 verschnittenen Frauen in Morschansk, Sosnowka und den

iibrigen Ddrfern und die beiden verschnittenen Bruder Seljapukin

aus Sosnowka verurteilt — fur Versohnittensein und Verheim-

lichung ihrer Verschneider (W 184 = 8. 514—518), wobei aber

fur 15 Frauen wegen Verjtlhrung und weil sie iiber 50 Jahre

alt, Fiirsprache beim Senat um Aufhebung der Strafe eingelegt

werden sollte. Die erklftrten Skopzen Siikin und Kunawin wur-

den fur Wohnenlassen von verschnittenen Frauen, die ihre Ver-

schnoider verheimlicht, in ibren H&usern zum Yerlust aller

Rechte und Yerschickung zu Zwangsarbeit in Bergwerken auf

4 Jahre verurteilt, aber auch fiir sie Fiirsprache um Aufhebung

der Strafe wegen Verjtthrung eingelegt (M 184 = 8. 518 f.). —
Der Tambower Gouverneur best&tigte dieses Urteil.

Da die beiden Plotiziine (als Ehrenbiirger) apellierten und

die neun Verurteilten, fiir welche die Tambower Palate nicht

Fiirsprache eingelegt, klagten, so wurde vom Senat die Sache

einer Priifung unterzogen, deren Resultat in einem Ukase der

Tambower Palate vom 1. November 1869 mitgeteilt wurde zur

Weitergabe an die Morschansker Polizeiverwaltung zur Voll-

streckung des Drteils (1870 J* 189 — 8. 576 f.).
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Maksim nnd Tatjana Plotiziin wurden vom Senat von der

Anklage auf Ausbreitung der Skopzenhftresie freigesprochen,

ersterer w weil in der Prozessakte nicht ein einziges Paktum ange-

geben sei, welches darauf hinweise, dass er diese Lehre gepredigt,

andere verschnitten und zum Beitritt zur H&resie beredet habe"

(1870 M 189 = 8. 581), letztere, weil B in der Prozessakte

Daten fehlen, die sie dessen Uberfuhren.*1 Dor Zugehttrigkeit zur

Skopzensekte aber wurden beido als schuldig erkannt, Tatjana

auch des Yersohnittenseins und der Verheimlichung ihres Ver-

sehneiders, und daher ihre Strafe unver&ndert gelassen (1870

}* 139 = 8. 581, 583, 586, 590 f.).

Als desselben Verbrechens wurden auch die 22 verschnit-

tenen Frauen und die beiden 6eljapukins als schuldig erkannt

und alle in einen entlegenen Landstrich des Ostlichen Sibiriens

versohickt, da Verjtthrung bei derartigen Vergehen nicht vor-

gesehen sei (1870 M 139 = 8. 580, 586—588, 691 f.). Aus dem-

selben Grunde wurde auch die Fiirsprache ftir Siikin und Euna-

win nicht beriicksichtigt, nur des erstereu Strafe wegen seines

hohen Alters in Verschickung zu Ansiedlung in entfernteste

Orte Sibiriens verwandelt (1870 M 139 = 8. 589, 591).

Auft&llig ist, dass sowohl in dem Urteil der Tambower

Palate, als auch in dem des Senats nur. vier kastrierte Manner

Gegenstand der Anklage und der Verurteilung sind, wfthrend

doch nooh von anderen die Rede ist, die besichtigt worden (ja

sogar vor einem Verschneider, der viele versohnitten ! vergl. oben

H. 505 f.). Im Senatsurteil ist die Zahl aller Kastrierten auedriicklich

auf 11 angegeben (1870 J* 139 = 8. 580). Entweder waren die

7 alles erkl&rte, vorbestrafte oder freigesprochene 8kopzen, die

nicht wie Siikin und Eunawin ein neues Vergehen zu den frii-

heren hinzugefiigt oder — was wahrscheinlioher ist — sie wur-

den von einem andern Gericht abgeurteilt (vergl. die folg. Anm.).

Weniger auf&llig ist, dass iiber die Schuld des auch in den

beiden Urteilen mehrfach erw&hnten Pflegesohns Plotiziins, Gri-

gori Seljapukins, nicht verhandelt wird, da er minderj&hrig (und

intakt) war. Ja er scheint sp&ter als gesetzm&ssiger Erbe der

Plotiziins anerkannt worden und in den Besitz ihrer Immobilien

und Eapitalien getreten zu sein, aber die Verbindung mit den

Skopzen nicht gelQst zu haben 1

).

1) Das geht aus dem Artikel des Priesters von Atmanow Ugol
A. Orlow „Die Sektierer im Kirchdorf Atmanow Ugol im Morschansker
Kreise" in den Tambower Nachrichten von 1902 hervor, aus dem wir
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oben (S. 484 Anm.) die Mitteilung eines seiner Amtsvorg&nger fiber

den Prozess v. 1824 brachten. Ich teile nicht nur deswegen bier

seinen Hauptinhalt mit, sondern auch weil er zeigt, dass das Skopzen-
tum bis in die neueste Zeit im genannten Dorfe nicht ausgestorben

ist, sondern fortfuhr in Familien weiterzuwuchern, in denen es seit

alters wurzelte (unter den Popows und Newerows). Ferner, weil

einige interessante Bekehrungen zum Skopzentum geschildert werden.
Orlow behauptet zun&cbst (S. 499 f.), dass seit 1885 bis 1870, wann
der Einfluss Plotiziins von Morschansk hinttberwirkte, es keine Skopzen
im Dorfe gegeben habe. Fflr 1835 bezeuge es ausdriicklich ein Rap-
port des Srtlichen Priesters an das Tambower Konsistorium. — Dem
aber widerspricht fttr das Jahr 1868 der Tambower Qouverneur, der

ausdriicklich erkl&rte, dass nach alien zu ihm gelangten Nachrichten
es in Atmanow Ugol, wie in Sosnowka viele Skopzen geben mttsse

(Akte N& 50 von 1865, referiert in .Die historische Denksehrift liber

die Skopzensekte in Russland von 1843—1870" Baschenows, Miss.-

Rundschau 1905 I. S. 888, w&hrend das offizielle Skopzenregister fttr

dieses Jahr nur das Dorf Prawttje Lamki im Tambower Gouvernement
erwfthnt). Aber es handelt sich hier bei Orlow wohl nur um flttchtige

Ausdrucksweise, da er selbst erw&hnt, dass die in Atmanow Ugol
vorgefundenen 6 Verschnittenen beiderlei Geschlechts zusammen mit
Plotizttn am 29. Januar 1870 verschickt wurden (im Urteil werden
nur zwei Prauen erw&hnt [oben 8. 506], wenn man den Pribiitkowski

Chutor zu Atmanow Ugol rechnet). Das Skopzentum sei hierher durch
den ortlichen sehr reichen Kaufmann Jakow Jakowlew Newerow
(wird in den Akten des Plotiziinschen Prozesses nicht erw&hnt) und
das ortliche Bauernm&dchen MArfa Phihpowa gekommen (wird mit

einer der bei den Plotiziins lebenden verschnittenen Frauen identisch

sein, die denselben Vor- und Vfetersnamen trfigt und ausdriicklich

als aus Atmanow Ugol stammend bezeichnet wird, der 19-jfthrigen

Popowa. Vergl. oben S. 487 f.). Ersterer, der Sohn eines Molokanen,
habe Getreide und Schmalz aufgekauft und an Plotizttn weiterverkauft,

sei aber dann zum Skopzentum iibergetreten, ohne sich verschneiden

zu lassen, und zu Plotizttn als Kaufgeselle ttbergesiedelt, w&hrend
letztere als Pflegetochter. Da er sich bei der Besichtigung als intakt

erwies, wurde er (mit seinen zwei jungfr&ulichen Tochtern) nur am
Heimatsorte unter die Aufsicht der ortlichen Polizei gestellt. Hier

aber ward er der Hauptpropagandist der Sekte, die 1883 (beim Dienst-

antritt Orlows) bereits 13 Anh&nger hatte. 1886—87 traten drei

Enkelkinder Newerows zum Skopzentum ttber, von denen der eine,

Nikita, ein ausgezeichneter Schiller der Srtlichen Landschaftsschule

gewesen war, zugleich ein regelm&ssiger Kirchenbesucher, der auch
zur Schriftverlesung, Chorgesang und Altardienst hinzugezogen wor-

den war. Er hatte dem Priester viel ttber das Leben seiner skopzi-

schen Verwandten mitgeteilt. Seit dem Ubertritt der Jugend des

Dorfes, gerade derer, die Schulbildung genossen, ging die skopzische

Propaganda in der Gemeinde schnell vorw&rts. Sie berief sich be-

sonders auf die Schriftstellen M. 19, 2. Kor. 12, 7. 8, 1. Kor. 7, 8
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und den Unterschied zwischen dem moralischen Leben der Skopzen
und dem der Rechtgl&ubigen. Einer der jungen Leute, JIja Popow,
schilderte seine Bekehrung vor dem Gericht folgendermassen (S. 501 f.):

„Als ich noch ein Knabe (von 15—16 Jahren) war, musste ich oft mit den
Pferden mich auf die nachtliche Hut derselben begeben. Der Sohn Jakow
Newerows Wasili (ein Skopze) bemiihte sich dort stets, in meiner Nahe zu
sein . . . Uberredete zum Ubertritt zu ihrem Glauben. Alles tat er dazu

:

legte immer mich neben sich zum Schlafen hin; deckt mit seinem Mantel
auch mich zu und lasst die ganze Nacht nicht schlafen; bald erzahlt er
von der Heiligkeit seines Glaubens, bald singt er irgend ein Verschen; be-

standig seufet er, bittet den Herrn, mich zur Vernunft zu bringen; aber
bald macht er sich daran, mich zu liebkosen, zu ktissen. mir den Kopf zu
streicheln . . . Nichts wissend und nichts verstehend war ich bereit, zu
ihrem Glauben Uberzutreten — so gefiel er mir nach den Erzahlungen
WasHis. Nur die Purcht vor den Eltern hielt mich noch zurUck" (Akte
der iiber die ortlichen Skopzen verhangten Untersuchung vom Jahre 1895) . .

.

Nikita Newerow erzahlte von seinem Ubertritt so: „Einige Male Uberredete
mich Makar (ein Skopze und Schulkamerad), ihren Glauben anzunehmen.
Er bewies die Heiligkeit Hires Glaubens mit vielen Stellen aus dem Evan-
gelium. Ich suchte ihm, soviel ich vermochte, im Evangelium Entgegen-
gesetztes auf; doch fiihlte ich sein ttbergewicht und begann seinen Worten
zu trauen. Seit der Zeit begann ich oft an den Ubertritt zu ihrem Glauben
zu denken, aber das Gewissen qualte mich. Lange schwankte ich, aber die
innere Unruhe verzehrte mich immer mehr und mehr. Einmal ging ich
aus dem Hause und wollte auf die Strasse (zur Versammlung der Jugend)

fehen; aber die Unruhe presste mein Herz znsammen. Ich erinnerte mich
er Worte Makars, dass ich in der Welt verloren gehe. Ich wollte zu

Makar gehen, aber das Gewissen verbot es. Von solchem Schwanken ge-
riet ich ausser mir. Plotzlich war es, wie wenn jemand mir zuflUsterte

:

„Geh zu Makar." Ich ging. Ale ich zu ihm gekommen, freute er sich sehr
und mit seinen Liebkosungen und Freundlichkeit vertrieb er meine Unruhe
und ich entschloss mich auf seinen Rat sofort, ihren Glauben anzunehmen . . .

Sofort wurden alle ortlichen Skopzen davon benachrichtigt: sie versammel-
ten sich unverziiglich im Hause Makars und wussten vor Preude nicht, wie
sie mich bewirten sollten. Hernach nahmen sie mich auf . . . Derselbe
Nikita bewog seine Braut zum (ibertritt ins Skopzentum mit folgenden
Worten : „Wenn du in unsern Glauben eintrittst, so wird alles (Eigentum)
dein sein: ich werde alles dir verschreiben, aber wenn du heiratest, so
laufe ich aus dem Hause weg zu den Unsrigen und komme nie wieder" . .

.

»Ich soil verflucht sein, wenn unser Glaube nicht besser ist", sagte der
Skopze Makar, wenn er die Rechtglaubigen Uberredete." — Nunmehr be-

richtet Orlow (S. 514 ff.), dass als Hauptleiter des Skopzenschiffes

in Atmanow Ugol, Jewphim Maksim &elepukin (f 1894) gegolten

habe. Er iebte in Tambow im eignen Hause mit drei skopzischen

Madchen zusammen. Es pflegte, wenn auch selten, die ortlichen

Skopzen sein Bruder Grigori zu besuchen, ein sehr reicher Skopze
aus Saratow, der frtiher Verwalter Plotiztins gewesen war, wahrend
Jewphim Kaufgeselle. Ihre beiden BrUder Iwan und Timofe wurden
fUr Verschnittensein zusammen mit Plotizttn verschickt (vergl. oben
S. 504). Jewphim aber besuchte die Skopzen von Atmanow Ugol
sehr haufig, moistens zusammen mit seinen Hausgenossinnen, zu-

weilen kamen auch nur sie — zur Himmelfahrt der Gottesmutter, zu

Pfingsten, Ostern und zur Kasewoche (= Butterwoche, Anfang der

grossen Fasten), wovon die Skopzen immer zuvor benachrichtigt
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Obgleich der Senat Maksim Plotiziin yon der Anklage auf

Verbreitung der Skopzensekte freigesprochen hatte, weil der

Prozess keinerlei Daten dessen ans Licht gebracht, wirkt docb

die von Liwanow und andern Journalisten damals so energisch

verfocbteoe These, er sei nicbt nur das Haupt der Morsohansker

Skopzen oder der des Gouv. Tambow gewesen, sondern aller, in

der Literatur weithin nach; ebenso wie die andere damit in Zu-

sammeDbang stehende These, die bei ihm gefundenen Reichtumer

hatten den gemeinsamen Schatz der ganzen Skopzensekte ge-

bildet. Kein Wunder ! Denn auch Dr. Pelikan, der dooh selber

in dera Prozess als Expert fungiert, fuhr fort, ihn fiir den Vor-

stand wenigstens der Morschansker Skopzen zu halten. Er sei

wurden, sodass auch die von Prawttje Lamki rechtzeitig erscheinen

konnten. Nach seinem Tode aber besuchte sie sein Bruder Grigori

nur einmal im Jahr zu unbostimmter Zeit, wie man horte, auf der

Durchreise nach Jakutsk zu den verschickten Skopzen. Obgleich nun
von ihrer Propaganda, durch welche die Zahl der Skopzen in Atmanow
Ugol rasch wuchs, viele dem 5rtlichen Priester Mitteilung machten,
so taten sie es nur unter vier Augen und weigerten sich kategorisch,

ihre Aussagen bei einem Verhore zu wiederholen. Um einen Prozess

gegen die Skopzen einleiten zu konnen, griff der Priester zu dem
Mittel, dass er derartige Erz&hlungen in seinem Zimmer von ver-

steckten Zeugen anhoren Hess. 1895 fand eine Haussnchung bei

Jakow Newerow statt, wobei man eine Menge Bekleidungsgegen-

st&nde, wie sie bei skopzischen Radenija ublich sind, und 10 Pfund
angebrannte weisse Wachslichte fand. Es wurden im ganzen 24
Personen angeklagt. Das Tambower Kreisgericht verurteilte (am 21.

und 22. Dezember) davon 8 zu Verschickung zur Ansiedlung in die

entferntesten Gegenden Sibiriens unter strengste Aufsicht der Orts-

polizei : zwei fiir freiwillige Selbstverstiimmelung mit Hiilfe anderer
Personen, ftinf fiir Bekehrung Rechtgl&ubiger und einen fiir L&sterung
der HeiligtUmer der rechtglaubigen Kirche, da er die Gebeine der

heiligen Tichon und Mitrophanija Gotzen genannt hatte. Die 16

ubrigen, die weder des Verchnittenseins noch der Bekehrung anderer
uberfiihrt worden waren, darunten Jakow Newerow, wurden am Orte

belassen. Gegenw&rtig gibt es 3 skopzische Manner und 8 Frauen
im Dorfe, die Propaganda hat sichtlich aufgehort. — Soweit Orlow
(— S. 517). In dem Artikel „Das Sektentum des Gouvernements
Tambow a von M. Trjatjakow in der Missionsrundschau von 1910
(S. 2032 f.) wird berichtet, dass infolge des Freiheitsmanifestes vom
17. Oktober 1905 einige Skopzen aus Sibirien ins Tambowsche zuriick-

gekehrt seien, z. B. einige Newerows, und ihre Propaganda wieder
aufgenommen hatten, aber alsbald daftir zur Verantwortung gezogen
worden seien. Gegenw&rtig gebe es in Atmanow Ugol 4 skopzische
Manner und 8 Frauen, in Prawuja Lamki 2 M&nner und 5 Frauen.
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gerade deswegen intakt gewesen (Oerichtlich-medizihische Unter-

suchungen etc. 8. 87 f. und Anm.), denn in der Skopzenlehra

existiere das Prinzip, demzufolgo einzelne Glieder (Vorsteher,
Steuerleute), keine Skopzen im buchst&blichen Sinne des

Wortes zu sein brauchten. — Abor dieses Prinzip ist nur yon
dem Fall Plotiziin abstrahiert, da sonst keine Nachweise dessen

existieren, dass gerade Vorsteher intakt sind. Und auch ein so

urteilsf&higer Mann, wie der in Russland bertihmte Advokat

A. Koni, der selber in Skopzenprozessen fungiert, bekannte sich

sogar zu der Meinung, Plotiziin sei das Haupt der ganzen Skop-

zensekte gewesen, die andere Behauptung damit in unklarer

Weise verbindend (Gerichtliohe Reden von 1868—83, St. P. 1897*

VII. Im Prozess iiber die Verschneidung des Kanfmannssohnes

Gorschkow [1870] S. 137 w Ihr jetziges Haupt, welcher nach seinem
Einfluss fast Seliwanow gleich war, Plotiziin, der in seiner Gewalt
einen ganzen Kreis hatte, war selbst nicht verschnitten"). Nun bleibt

e8 ja trotz jenes Senatsentscheides in der Tat sehr mttglich, dass

Plotiziin in Wirkliohkeit Propaganda getrieben bat (vergl. die

letzte Anm.), nur wird es sioh kaum nooh naehweisen lassen.

Die Riohtigkeit der andern Behauptung aber, dass er Haupt der

ganzen Skopzensekte war, ist an sich sehr unwahrscheinlioh ').

Denn waren die Versucbe einzelner, naoh der Einkerkerung

Seliwanows in Suddal die Oberleitung der ganzen Skopzeusekte

yon Petersburg aus fortzusetzen , yon zweifelhaftem Erfolge

(vergl. oben S. 886 f.), so miisste es doch in der Zwischen-

zeit und nachher andere Oberb&upter der ganzen Sekte gegeben

haben'), wenn Plotiziin es in den 40—60-ger Jahre war. Von
deren Existenz ist aber nichts bekannt geworden. Jene Behaup-

tung ist ja aber auch nur infolge der Vermutung aufgetauoht,

dass die bei Plotiziin gefundenen Reichtiimer den Schatz aller

Skopzen repr&sentierten. Aber die Richtigkeit dieser Vermutung

ist in keiner Weise bewiesen worden (vergl. oben 8. 496 ff.), ist

auch durch keinerlei Analogic gestiitzt Aiit Recht sagte der

Verteidiger Plotiziins Fiirst Urusow in seiner Rede, dass in

solchem Falle bei ihm statt der wenigen Bittgesuche yon Skopzen

um Unterstiitzung und einiger Briefe mehr persttnlichen Charak-

1) Das hatte gleich beim Beginn des Prozesses einer der ge-

wiegtesten Kenner der Skopzen, Liprandi erkiart (Golos Jvft 56 vom
25. Pebruar).

2) Dass der Belgoroder Vorsteher Pawel Iwanowitsch nicht

eine derartige Stellung besass, dafiir siehe oben 2. Anm. zu S. 490.
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ters (vergl. oben 8. 490, 494 f.) eine wumfassende Korrespondenz* h&tte

gefunden werden miissen, „welche Plotizlln davon benachrichtigen

wttrde, was in der ganzen Skopzenwelt vor sich geht" (M 185 =
8. 542). Nun freilich hfttte Plotiziin diese gauze Korrespondenz

haben vemichten ktinnen, da er aus Petersburg eine Warnung
erhalten (vergl. oben S. 494). Aber dann hfttte er auch seine

Briefe, die skopzischen Dokumente und Bilder beseitigt, die bei

ihm gefunden wurden. Urusow meint, er habe es nicht getan,

weil er sich ganz unschuldig fiihlto und die Gegenstftnde yon

ihm nur ererbt waren. Aber letzteres ist nur z T. der Fall.

Viel wahrscheinlicher ist es, dass jene Warnung zu spttt kam.

In einer Zeit, wann Russland nooh sehr wenig Eisenbahnen be-

sass, war es sehr mttglich, dass der am 12. Dezember abgefasste

Petersburger Brief erst unmittelbar vor der Yerhaftung am 24.

eingetroffen war. Auf die richtige Beurteilung Plotiztins diirfte

die Tatsache fiihren, dass er intakt war — im Zusammenhalt

damit, dass er auch seinen Pflegesohn nicht verschnitten hatte

(wfthrend sonst die Skopzen ihre Aufiettglinge im Eindesalter ver-

sehneiden) und dass allem Anscheine nach in seinem Hause keine

AndachtsTersammlungen von Hkopzen stattfanden (sonst hfttten

irgendwelche bei den Radenija beniitzten Oegenstftnde aufgefun-

den werden miissen). Wird er gelegentlich yon einer Angeklag-
ten als „Skopze dem Qeiste nachu bezeichnet (vergl. oben 8.505),

so besagt das nicht, dass er zur Denomination der „Geistlichen

Skopzen" gehOrte, die weder damals noch spftter im Morschansker

Ereise nachgewiesen worden (trotz einer entgegenstehenden Be-

hauptung auf dem 3. Allrussischen Missionskongresse zu Ka£an

1897 [wVerhandlungen* etc 8. 132 )]. Alle seine wegen Zuge-

hOrigkeit zur Skopzensekte verurteilten Hausgenossen waren ja

auch verschnitten. Sondern es besagt, dass er noch nicht Skopze

dem Fleiscbe nach sei. Ich halte es nicht nur fiir ausgeschlossen,

dass ein solcher als Oberhaupt der ganzen Skopzensekte aner-

kannt sein konnte, sondern auch fiir unwahrscheinlich, dass er

Oberhaupt der Morschansker Skopzen sein konnte. Dann hfttten

auch Andachtsyersammlungen in seinem Hause stattfinden miissen.

Nun werden aber zweifelsohne irgendwo in Morscbansk solche

Versammlungen stattgefunden haben. Ich vermute bei Siikin,

da eine Zeugin von ihm aussagte (vergl. oben S. 503), dass er

1) Wie wenig diese Qlauben verdient, beweist die andere, die

mit ihr verkntipft ist, dass Plotiziin ein im hohen Alter verschnit-

tener war.
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von den Morschansker Skopzen als Hohepri ester und Apostel

anerkannt werde. Nun fand man freilich auch in seinom Hause
keioerlei zum skopzischen Kultus gehtfrende Gegenstttnde. Aber
die Verhaftung dieses Hauptbesuohers Plotizuns fand geraume

Zeit nach dessen Verhaftung statt, sodass er Zeit genug hatte,

alles Kompromittierende zu beseitigen. Ob Plotiziin an den

Morschansker Versammlungen teilnahm? Die oben erwahnten

Tatsachen erklaren sich m. E. am beaten bei der Annabme, dass

er wohl ein uberzeugter Skopze, aber ein uberaus angstlicher

Mensch war. Aus Furcht, die bevorzugte Lage einzubussen, in

welche er durch das Adoptivverhttltnis zu dem reichen Jegor PI.

gekommen war und die er durch eigne Anstrengung noch sehr

verbessert hatte, hat er seine Verschneidung aufgeschoben '),

keinc Andachtsversammlungen bei sieh abgehalten, Propaganda

nicht oder nur mit grosster Vorsioht getriebon, ja vielleicht nicht

einmal die Morschansker Skopzenversammlungen besucht. Sein

grosser Reichtum sicherte ihm trotzdem ein gewisses Ansehen

unter den Skopzen, weil er ihn zu ihrer Unterstiitzung verwendete.

Dieses wird aber in keiner Weise ein religiQses gewesen sein.

h. Die Solodownikows in Moskau, der Kudrinsche (1869—71)

and Menschutinsche Prozess.

Es ist begreiflich, dass die Erregung, die der Prozess Plo-

tizuns unter den Skopzen selbst hervorrief, noch weiter reichte,

als seine Wohlttttigkeit (von den Schemachiner Skopzen ist sie

offiziell ausdriicklich bezeugt; vergl. oben S. 495, Anm. 1). Denn sie,

die alles daran setzen, im Geheimen zu leben, sahen sich pltftzlich

zum Oegenstand der Offentlichen Aufmerksamkeit gemacht. Die

Erregung der Moskauer Skopzen, die genug reiche Leute in

ihrer Mitte besassen, als dass sie der Unterstiitzung seitens Plo-

tizuns bedurftig gewesen waren, sohilderten in drastischer Weise

1) Ist die Behauptung des Priesters Orlow richtig, dass Jakow
Newerow zeitweilig Kaufgeselle Plotizuns war (vergl. oben S. 507

Anm.: er konnte noch vor der Verhaftung Plotiziins nach Atmanow
Ugol zurtickgekehrt sein!), dann hatte PI. an ihm in dieser Hinsicht

einen Nachfolger gefunden. Aber Orlow sagt von ihm auch nicht,

dass er Haupt des Skopzenschiffes , in Atmanow Ugol war, sondern

bezeichnet als solchen Jewphim Selepukin in Tambow. Nur die

skopzischen Andachtsversammlungen haben bei ihm stattgefunden

(die konnen aber auch bei einem einfachen Mitgliede stattfinden) und
Propaganda soil er getrieben haben.

Gnu, Ru»f.S*kt«n II. 33
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mehrere Korrespondenzen in dem „Gleichz. Nachrichten". In der

einen („Briefe iiber Skopzen" etc. „I. Aus Moskwd* in W 60

vom 3. Mttrz 1869) erztthlt der Verfasser, der mit den Moskauer

8kopzisohen Geldwechslern Handelsbeziehungen zu baben behaup-

tet, dass mit ihnen eine Metamorphose vor sich gegangen 6ei.

Wahrend sie unter der schwachen Aufsicht des letzten Jahr-

zehnts sich wohl befanden, und ihre Zahl infolgedessen vervier-

facht baben, sind sie jetzt in Schrecken geraten und erwarten

auch fiir sich etwas Schlimmes. Die von ihnen w&hrend der

letzten vior Jahre Verschnittenen, denen es nooh nicht gelungen,

in das Register der der Regierung bekannten Skopzen zu ge-

raten, etwa 20 an der Zahl, h&tten sie alle aus Moskau weggo-

schickt und diese h&tten sich in den fernen Nestern der dunkeln

Strassen Rigas versteckt. Wenn man die Skopzen nach ihnen

frage, erklarten sie, sie seien in Handelsgesch&ften nach Peters-

burg gefahren oder in die Heimat, um ihre AngehOrigen zu sehen.

Versohnittener M&dchen aber seien allein von der bekannten

Skopzin Ja . . . naja in der K6nnaja-Strasse, bei der das skopzische

Hauptkloster Moskaus sei, in der Nacht drei Fuhren weggebracht

worden. Ihre Eapitalien hatten die Skopzen in einer Hand ver-

einigt und einige Millionen nach Tultscha wegbringen lassen 1
).

Sie seien plfltzlich zu eifrigen. Stihnen der rechtglttubigen Eirche

geworden, gingen sonntttglioh auf den Ereml in die Eathedralen

;

der eine h&tte Gewftnder fiir die Crtlichen Heiligenbilder bestellt

und versprochen, eine neue Glocke giessen zu lassen, ein anderer

griinde Schulen. Und in den GasthHusern fangen sie an Fleisch

zu essen, gehen ins Theater, ja sogar zur Maskerade dortselbst,

fuhren am vorigen Sonntag (23. Fcbruar) bei Nowmskoje Troika,

1) Diese Behauptung l&sst mich vermuten, dass Liwanow auch
der Verfasser dieser Korrespondenz ist (vergl. seine identische Er-

kl&rung fiir das angebliche Verschwinden der Kapitalien Plotiziins

oben S. 497), obgleich er sie in seinem Werk (I. B. XXVI. S. 468 f.,

S. 476 f.) als Schilderung „eines Bewohners von Moskw4* wieder ab-

gedruckt hat, ohne seine Autorschaft zu verraten. Fiir die weitere

Korrespondenz habe ich sie bereits oben (S. 481 Anm. 4) nachgewiesen
(auch diese hat er in derselben anonymen Weise a. a. 0. wieder ab-

gedruckt S. 478—480). L&sst sich daher die Richtigkeit alles Mit-

geteilten nicht behaupten, so diirfte doch im Allgemeinen seine Schil-

derung der Erregung der Moskauer Skopzen der Wirklichkeit ent-

sprechen, zumal er sich z. T. nicht nur auf seine eigene Autorschaft
beruft, sondern auch eine Korrespondenz des „Golos* mitteilt, der im
ganzen objektiv tiber die Skopzen urteilt.
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was nach ihrer Auffassung ebejiso schlimm ist als zu einer Hoch-

zeit zu gehen. — De9 weiteren teilt der Verfasser aus einor

andern Moskauer Korrespondenz mit (Brief IV. aus dem ^Golos",

wo ich sie nicht zu finden vermochte) , dass die bekannte

Chliistin (!) Ja . . . einige Zehner verschnittene Frauen, die bei

ihr gelobt, in entfernte Dtfrfer weggeschickt und statt ihrer in-

takte Dienstboten angenommen habe. Grosse Geldsummen wttren

jetzt bei den skopzischen Geldwechslern weder zu leihen noch

zu wechseln. Auf der Bttrse erztthle man, dass die Moskauer

und Petersburger Skopzen an 6 Millionen an auslttndische Ban-

kiers iiberwiesen htttten und sich eifrig bemtihtcn, sich mit P&ssen

ins Ausland zu versehen. — In der andern Korrespondenz (Gleichz.

Nachrichten J^i 67 vom 10. Mttrz. Briefe an den Redakteur II.,

gezeiobnet „ein Moskauer*) wird berichtet, dass sich im Haus-

wesen der skopzischen Geldwechsler vieles verttndert habe. Der
Verfasser sei tqi* einigen Tagen bei einem bekannten Skopzen

gewesen und htttte bemerkt, dass die drei skopzischen Heiligen-

bilder (allegorischen Inhalts; liber sie siehe das Ntthere unten

in § 5), die Abbildung des Grabmals Schilows (s. oben S. 134)

und die zwei Portrttts (nach der Beschreibung solche Seliwanows;

s. unten ebenda), die er oft in der Ecke gesehen, verschwunden

seien. Statt ihrer hingen jetzt rechtglttubige Heiligenbilder und

auch die Lampe sei eine andere. Auch der blasse etwa fiinfzehn-

jtthrige Knabe, der den Hauswirt bediene, sei wieder verschwunden.

Das sei schon im vorigen Friihjahre einmal geschehen. Vorher

sei er rotwangig gewesen, aber nach ungef&hr vier Monaten mit

alien Auzeichen des Verschnittenseins zuruckgekehrt.

Die Moskauer Skopzen sollten in der Tat alsbald duroh

einen sie selbst betreffenden Prozess beunruhigt werden.

Der Skopje , welcher gerade wtthrend der Plotiziinsche

Prozess kulminierte, eine rechtglttubige Schule griiudete, war
nach Liwanow („Die Morschansker Skopzen* in J^i 75 der Gleichz.

Nachrichten vom 18. Mttrz 1869, und B. I. S. 478) der Moskauer
Eaufmann L Gilde Eommerzienrat Mich ail a Ger&simow
Solod6wnikow in Gemeinsohaft mit seinem Bruder A 1 e k s

6

von gleichem Stand und Rang, welche beide wir bereits aus dem
Prozess des Jahres 1835 kennen (verg. oben S. 407, 413, 418 f„),

und einem weiteren Bruder W a s i 1 i. Das Haus und die Fabrik

Bogdasch6w8, das in diesem Prozess sich als skopzischer Mittel-

punkt enthtillte, sollen sie im Jahre 1840 geerbt (B. IV. XXI.
„Wie die Skopzen Solodownikows sich in Badenija auf der Ferse

83*
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drehten und warum sie ihr Armenhaus in Moskwa griindeten?

IV. Von wo die Skopzen Solodownikows ihre Eapitalien crhal-

ten" 8. 443 f.; vergl. oben 8. 224) und seinen Reichtum noch

sehr vermehrt haben. Bei dem einige Jahre zuvor auf dem Hofe

des Bogdaschowschen Hauses in der Nfthe des Kalugaer (B. IV.

8. 444, 435) und des Serpuch6wer Tores fiir 250 arme Frauen

(BMoskauer Nachrichten** 1871 J^ 217) von ihnen erbauten Armen-
hause griindeten sie mit Allerhflchster Erlaubnis eine Elementar-

sohule zur Erinnerung an die Errettung des Kaisers aus Lebens-

gefahr am 4. April 1866 fiir 35 Ztfglinge, von denen 5 Stipen-

diaten des Grossfursten Nikolai Aleksandrowitsch und 3 Stipen-

diaten von O. J. Eomis&row-Eostromskoi ') heissen sollten. Diese

u. a. Details wurden gleichzeitig mit der Er6ffnung der Anstalt

am 3. April 1869 von den „Polizei-Nachrichten" und einigen

andern Moskauer Zeitungen an sichtbarster Stelle mit grosser

Schrift mitgeteilt (Mitteilung abgedruckt auch in J^ 75 der Gleiohz.

Nachr. vom 18. Mftrz und B. I. XXVI. „Wird noch lange das

Portr&t des Skopzen Michail Gerasimow Solodownikow im Saal

des Moskauer Kaufmannsamtes h&ngen?" 8. 477 f.).

tJber den ersten Jabresaktus der Schule am 3. Mai 1870

brachten die ^Russisohen Naohrichten" eine ausfiihrliche Schil-

derung (in JM* 486 abgedruckt a. a. O. 486 f.), wonach an ihm u. a.

der Moskauer Gouverneur J. Von-WiSin, der Oberpolizeimeister

N. Arapow, der Vorsitzoude des Moskauer Stadtschulrates Fiirst

M. Obokmski teilnahmon, von welchen ersterer die Preise fiir

die besten Bchiiler verteilte, der letztgenannte bei dem Mittags-

mahl nach dem Toast auf den Kaiser und den Thronfolger auch

Michail Solodownikow hochleben liess. Die einleitende Andacht

hatte der rechtgl&ubige Religionslehrer gehalten, nach dem Jahres-

bericht war nioht nur das 8chulhaus von den Griindern erbaut,

sondern auoh ein Eapital von 36000 Bubel fiir die Erhaltung

der Schule bestimmt worden.

Alles Mitgeteilte ist desto verwunderlicher, als infolge des

Plotiziinschen Prozesses die Presse die Aufmerksamkeit gerade

auf Michail Solodownikow als Skopzen gelenkt hatte. Der An-
lass dazu war der Umstand, dass im Moskauer Kaufmannsamte
sein Portrttt an sichtbarer Stelle hing (Gleichz. Nachr. 1869 M 47

vom 18. Pebruar, unter der falschen iN* 67 wieder abgedruckt in

B. I. 8. 472). Suchte ein Moskauer Eaufmann es 60 darzust^llen

1) Der Better Alexanders II. beim Attentat Karakosows.
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(Gleichz. Nachr. JS6 53, B. I. S. 470, auch B. HI. LX. „Wird der

Skopze Michailo Gerasimow Solodownikow in der Nik6lskaja-

Strasse angeh&ngt werden ?* S. 549 f.), als ob das Bild nicht auf

den Wunsch der gesamten Kanfmanuschaft Moskaus dort hinge-

h&ngt worden sei, sondern von einigen Freunden der Skopzen in-

folge von deren Ranken, so gab eine Korrespondenz in der „Nowoje
Wr6mja" (Die Neue Zeit) zu (abgedruckt in iNs 56 der Gleichz.

Nachr. vom 27. Februar), dass zwei Mitglieder des Kaufmanns-
amtes auf einer seiner Yersammlungen das Hinh&ngen des Por-

trttts Solodownikows im Yersammlungssaale proponiert h&tten und
solches, nachdem niemand weiter dazu das Wort genommen, be-

schlossen worden. Die weitere Mitteilung der Korrespondenz

freilich, dass es vor einigen Tagen entfernt und wieder durch

das Bild Peters des Grossen, das friiher an seiner Stelle gehan-

gen (nach der zueret angeftthrten Korrespondenz war dieses in

die Biirgerschule gebracht worden), ersetzt worden, wurde als-

bald widorrufen (Gleichz. Nachr. *& 74 vom 17. Mftrz, B. I. 8. 482).

Hat die Aufmerksamkeit, die infolge des PlotizUnschen

Prozesses auf Michail Solodownikow gelenkt wurde, nicht seine

gerichtliche Verfolgung veranlasst, so hat andrerseits die Begriin-

dung jener Schule ihn nicht auf die Dauer davor zu bewahren

vermocht. Er starb (am 3. Oktober) 1871 in der Untersuchungs-

haft, noch bevor sein 'Prozess zur Verhandlung kara (sein Bruder

Aleks6 war schon 1&69 gestorben) und wurde feierlich nach recht-

gl&ubigem Ritus von der Kirche seines Armenhauses aus bestat-

tet, was zuvor der iiberlebende Bruder Wasili in den Moskauer

Zeitungen umstftndlich mitgeteilt hatte. Anlass seiner Verhaf-

tung scheint der grosse Prozess geweson zu sein, der bald nach

dem Morschansker die Moskauer Skopzen traf, der Kudrinsche

(Mosk. Nachrichten 1871 J^ 217 vom 7. Oktober: „Der Kud-
rinsche Prozess* ; Liwanow, B. III. BeilagelV. „Der unerwartete

Tod des Skopzen Mich. Ger. Solodownikow und die klilgliche

Lage seiner Advokaten* 8. 622—626; B. IV. S. 444; Beilage B.

„Der religi5se Skandal iiber dem Grabe des Skopzen Mich. Geras.

Solodownikow" S. 493—501 ').

1) Hier druckt Liwanow eine ganze Reihe an die Abtissin des
Serpuchowor Herrnkiosters Mitrophanija gerichteter Briefe und
Schriftstiicke Solodownikows ab, nach denen er ihr bereits 5000 Rubel
Silber fur die Begrundung der Pleskauer Genossenschaft barmherziger
Schwestern, 10 000 und 6000 fiir die Moskauer ausgezahlt und ihr

Wechsel im Gesamtbetrage von 421000 fiir die letztere, zahlbar nach
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seinem Tode, iibergibt. Liwanow erklart air diese Schriftstiicke fiir

unzweifelhaft echt und entrlistet sich fiber die Advokaten, die aus
Eigennutz zugunsten der Erben Solodownikows beim Moskauer Be-

zirksgericht durch ihr Auftreten am 8. Januar 1873 durchgesetzt, dass

diese Wechsel fiir ungiiltig erklart worden (S. 477—501). In der Tat
zeigt die nachtr&glich vom „Gerichtlichen Boten" abgedruckte Ver-

handlung vom 8. Januar (1876, J^ 95 vom 5. Mai, zuvor auch im
„Juristischen Boten*4 von 1875, Juli—September Heft, S. 128—161)

den Prozess in einem Stadium, in welchem die Advokaten noch unter

Voraussetzung der Echtheit der Schriftstiicke trotzdem ihre Guitigkeit

anfochten. Es ist hier von 430 000 R. zum besten der Moskauer Ge-
sellchaft barmherziger Schwestern und 50 000 zum Besten des Ser-

puchower Herrnklosters die Rede, ferner von einer Ponzahlung von
100 000 R. bei Nichteinhaltung des festgesetzten Termins der Aus-
zahlung (nach dem „Gerichtlichen Boten" M 7 vom 11. Januar 1873
[„Gerichtschronik tt

] hatte eine ganz identische Verhandlung am 8. Sep-

tember stattgefunden ; aber .September" ist hier Druckfehler fiir

Januar). Aber Liwanow wusste doch schon, als er solches schrieb,

dass die Erben Solodownikows sp&ter die Wechsel als gef&lscht an-

gefochten (im „Gerichtlichen Boten*4 zuerst in J^ 193 vom 7. September
1873 berichtet). Der „Gerichtliche Bote 44 von 1874 und 75 hat nicht

nur unter der Rubrik „Verschiedene Nachrichten*4
(J^ 50 vom 7. Mftrz,

M 63 vom 22. Marz, J* 76 vom 12. April, J* 96 vom 7. Mai, N 105
vom 18. Mai, JV6 190 vom 5, September, JMI 236 vom 2. November,
?&N* 238—240 vom 5.-7. November, ite 249 vom 19. November.
„Gerichtliche Chronik* JS&JSft 117, 118 vom 2. und 4. Juni, JM* 114
vom ? 1875 und „Senatspraxis" JS&JSfc 111 und 112 vom ? 1875; die

drei zuletzt genannten MN* fehlen in dem mir vorliegenden Exemplar)
iiber den weiteren Gang des Prozesses Bericht erstattet, sondern auch
einen sehr ausfiihrlichen Auszug aus seinen Akten und denen zweier

anderer gleichzeitig verhandelter Prozesse veroffentlicht (J^Jsfi 215 bis

22b vom 8.—24. Oktober, von denen die letzten 2 MN* fehlen), aus
welchen unzweifelhaft hervorgeht, dass die Abtissin Mitrophanija zum
Besten der vollst&ndigen Neuorganisierung und des Ausbaus ihres Klo-

sters und der Begriindung und des Unterhaltes der Moskauer Epiarchial-

genossenschaft barmherziger Schwestern Wechself&lschung in grossem
Massstabe betrieben hatte. Was speziell die von ihr nach dem Tod©
Solodownikows in Umlauf gebrachten Wechsel im Gesamtbetrage von
460 000 Rubeln anlangt — andere, die sie zuriickgehalten hatte, tiber-

stiegen mit diesen zusammen das auf 700 000 R. gesch&tzte Gesamt-
vermogen Solodownikows noch um ein Betr&chtliches — so waren sie

nicht nur von der Expertise einstimmig als von ihr selbst gef&lscht

anerkannt worden, sondern sie hatte entgegen ihrer anf&nglichen Er-

kl&rung schliesslich selbst zugegetyen, sie auf von Solodownikow unter-

schriebene Blanketts geschrieben zu haben (J^218; aber die Unter-

schriften waren mit derselben Tinte geschrieben). Dass Solodownikow
ihr in der Tat einige (auch von Liwanow erwahnte, vergl. oben)

kleinere Summon fur ihre barmherzige Schwestern iibergeben, scheint

aus den Verhandlungen hervorzugehn. Das hat die Abtissin zu ihrer
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Obgleich der Kudrinsche Prozess Leben und Treiben

der Skopzensekte viel deutlicher enthiillte, als der Plotiziinsche,

so vermoohte er doch nicht in der russischen Offentlichkeit die-

selbe Sensation zu erregen, wiowohl auch iiber ihn die Presse das

Publikum auf dem Laufenden erhielt. Jener hatto eben als der

erste, iiber den sie berichten durfte, den Vorzug der Neuheit vor

diesem voraus, obgleich er der erste Skopzenprozess war, der

ftffentlioh verhandelt wurde. Dazu kam bei jenem das Gerucht

von dem alsbald wieder verschwundenen Skopzenschatz und von

des reichen Plotiziin Stellung als Hauptes der ganzen Skopzen-

sekte. Bei dem Kudrinschen Prozess aber handelte es sich urn

Skopzen in bescheidenen, htichstens wohlhabenden Verh&ltnissen,

die kl&rlich nur eines der vielen Schifte, in die die Sekte zer-

ffcllt, bildeten. Desto grflsseres Aufseben erregte er aber wegen
seines Vorzugs der ersten Offentlichkeit bcgreiflicher Weise in

Moskau selbst. Dies erklftrt auch, dass alsbald der stenografische

Bericht der Hauptverhandlung im Druck erschien („Eine skop-

zische Gerichtssache. Der Prozess der Kudrins und 24 anderer

Personen, die der Zugehdrigkeit zur skopzischen H&resio beschul-

digt waron. Ein stenografischer Bericht in zwei Teilen des Steno-

grafen A. Ja. Lipskerow. Ausgabe von A. P. Sokolow. Moskwd
1871. Erster Teil. Die gerichtliche Untersuchung 8. 3—94.

Erbschleicherei veranlasst. Tatsfichlich 'hatte aber Solodownikow nicht

in seiner Erbschaftsangeiegenheit mit ihr verhandelt, sondern sie um
ihre Fiirsprache bei der Kaiserin angegangen, aus Furcht, als Skopze
vor Gericht gestellt zu werden. Die Mitrophanija hatte in der Tat
als eine Baronesse von Rosen (Tochter des kaukasischen Statthalters)

und friiheres Hoffr&ulein (IN* 76) hohe Beziehungen und war dafiir

bekannt, sie zu exploitieren. Von Solodownikow hatte sie u. a. 100 000
Rbl. fiir ihre Fiirsprache gefordert und auch erhalten (JSS 220) und
auch jene Willigungen fiir die barmherzigen Schwestern werden um
ihrer willen getan worden sein. Sie fiihrte aber zu nichts; denn
Solodownikow wurde gleich darauf verhaftet, sodass er wahrlich

keinen Anlass hatte, der Mitrophanija fiir ihre Zwecke noch etwas zu
vererben. Auch seine friiheren Willigungen zum besten Rechtgl&u-

biger werden alle den Zweck gehabt haben, ihn vor Verfolgung wegen
seines Skopzentums zu bewahren. In der Presse wurden anl&sslich

seines Todes ausser dem Armenhaus (fiir welches er 100 000 R. ge-

opfert) und der Schule aufgez&hlt (Mosk. Nachr. 1871, J^ 217 nach
den Gleichz. Nachrichten) : Stiftung eines Kapitals auf ewige Zeiten

zur Unterstiitzung armer Kleinburger bei Leistung der Abgaben,
Opferungen fiir die Note des Krimkrieges, fur die Ausbreitung des
Christentums im Kaukasus.
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Zweiter Teil. Gerichtliche Debatten S. 95—160 l
). Nach ihm

(8. 5 und Rede des Prokureurs K. N. Schukow B. 97) verliess

wahrend der sechs Tage (vom 18.—24. September 1871) dauern-

den Verhandlungen vor dein Moskauer Bezirksgcricht das Publi-

kum, unter welchem viele Damen waren, den runden Katharinen-

saal nicht, mit gespanntem Interesse ihrem GaDge folgend und die

sonderbaren Angeklagtcn betracbtend, deren Gesichter mit Aue-

nahme derer der ganz jungen Madchen das den Bkopzen charakte-

ristische Gelb zeigten und von denen die Manner mit ihrer vfll-

ligen oder fast volligen Bartlosigkeit und z. T. auch mit ihren

Ktfrperformen einen weibisehen Eindruck machten. Alle Ange-

klagten, besonders aber die jungen Frauenspefsonen, zeigten sioh

bei der ersten Verhandlung sichtlich geniert (8. 6), spater aber

wurden sie in ihrer Ableugnung jeglichen Zusammenhanges mit

der Skopzensekte, und der Zurucknahme ihrer teilweisen Ein-

gestandnisse bei den Voruntersuchungen immer zuversichtlicher.

Bezeichnend ist es, dass das Treiben der Gebriider Kudrin

in ihren Moskauer Hausern und Werkstatten, obgleich sie ent-

weder fiir ihr Verschnittensein bereits unter Gericht gestanden

oder dieses wenigstens von offiziellen BehOrden konstatiert wor-

den war, ebensowenig wie das von Skopzen in vier andern Hau-
sern und Werkstatten, mit denen sie in Beziehung standen, nicht

in Moskau selbst an den Tag kam. Sondern verhangnisvoll

1) Er entMlt auch Stiicke aus den Protokollen der Vorunter-

suchung, die wahrend der Hauptverhandlung verlesen wurden. Zitiert

wird er von Pelikan S. 47, Anm. 1. Liwanow druckt als I. Beilage

zu seinem HI. B. einen diesmal ziemlich zuveriassigen Auszug ab
(S. 561—606). dem er einen geh&ssigen Angriff auf die Advokaten
anfiigt (S. 606—608 unter dem gemeinsamen Titel: „Der Prozess

der Skopzen Kudrins mit einer Prttfung der Reden der skopzischen

Advokaten"), fortgesetzt in zwei weiteren Beilagen („H. Die ergotz-

lichen religiosen Jllusionen des friiheren Prokureurs des Moskauer Be-

zirksgerichts, gegenw&rtigen Verteidigers der Skopzen M. Ph. Grom-
nizki" S. 611

—

621; „III. Der Moskauer Advokat Rosenberg und die

anderthalb Tausend skopzischen Geldes 4
* S. 621—622). Viel spftter

erschien ein ausfUhrlicherer, aber unzuveriassigerer Auszug in der

„Bibliothek" des Journals „ Gerichtliche Dramen tt
: wDer Prozess der

Kudrins (Gerichtssachen der Skopzen. Der Prozess der Kudrins und
anderer 24 Personen, die der skopzischen H&resie beschuldigt waren
S. 1— 123) mit einer Skizze: Das Skopzentum in Russland (bes. Pa-

ginierung S. 1— 73). Moskwd 1900 (zuvor im selben Jahre im Jour-

nal selbst abgedruckt, und zwar die Skizze im Februarheft des 5. Ban-

des, der Auszug als Beilage zu ihm).
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wurde fur sie, dass sie auf dem Lande, beim Dorfe Kaschmi-

lowka im Kreise Bogorodsk (5stlich von Moskau), ein Landgut

nebst Ge6tiit besassen. Denn auf dem Lande bleiben die Skopzen

naturgeinttss viel schwerer verborgen, ale in deo St&dten, zumal

in den Grosstftdten.

Am 2. Juni !

) 1869 meldete der Ispr&wnik (Chef der Land-

polizei) des Kreises Bogorodsk dem Gehiilfen des Prokureurs

des Moskauer Bezirksgerichts, dass auf dem genannten Gute der

Skopze Nikita Iwanow Kudrin lebe, zu welchem sein

Bruder Dmitri oft aus Moskau gefahren komme. Ihr Gestut

diene ihnen als Mittel der Propaganda fiir die Skopzenhftresie

(S. 6 der Anklageakte). Bei der vom Prokureursgehilfen ange-

ordneten Haussuchung wurde weder an den 13 auf dem Gute
lebenden Bediensteten noch an Saohen irgend etwas Belastendes

gefunden. Nur fand sich ein in Kursk ausgestellter Pass Nikitas,

in welohem entgegen der Vorschrift nicht vermerkt war, dass er

verschnitten sei, w&hrend Dmitri eine Kopie der Orjoler Kriminal-

palate vom 27. Januar lb61 vorwies, wonach der Kursker Klei^i-

biirger Nikita Iw&now yon einem Bauern verschnitten worden

(Protokoll der Haussuchung und der Besiohtigung der Sachen

vom 26. Juni, 9. und 14. November 1869, stenogr. Bericht S.

44—46, 52—53). Beide Kudrins wurden verhaftet. Bei der

medizinischen Besiohtigung (am 2. August) erwies sich, dass

Nikita kastriert worden, und zwar nach Erreichung der Voll-

jJlhrigkeit (Protokoll der Besichtigung vom 2. August, 8. 17).

Ferner wurde (am 21. November) in Kursk festgestellt, dass auch

in alien frtiheren Pftssen Nikitas seit 1862 eine Bemerkung iiber

sein Yerschnittensein gefehlt, obgleich er 1858 ihretwegen unter

Gericht gestanden, aber freigesprochen worden (S. 47, 118). Auf
der Hauptverhandlung (wie auch schon bei den Vorverhflren) gab

Nikita auch zu, vor etwa zwanzig Jahren verschnitten worden zu

sein (S. 18). Er war, vOllig mittollos, 1863 aus dem Kursker

Gouvernement mit seiner Tochter Anna (er war Witwer) nach

1) Im stenografischen Bericht der Anklageakte steht „Juli".

Das hat bereits der Auszug in den „Gerichtlichen Dramen** (vergl.

vorige Anm.) richtig als Druckfehler erkannt (S. 3), da die im Beisein

des Gehiilfen des Prokureurs des Moskauer Bezirksgerichts von einem

Moskauer Untersuchungsrichter und den Kreis- und Dorfchargen abge-

haltene Haussuchung in Kaschmilowka schon am 26. Juni stattfand

(sten. Bericht S. 44). An Druckfehlern ist der stenografische Bericht

iiberhaupt reich.
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Moskau zu seinen Briidern iibergesiedelt, die ihm schliesslich die

Verwaltung von Kaschmilowka iibertragen (seine und Dmitris

Aussagen vor Gerioht 8. 48, Verteidigungsrede Gromnizkis 8.

116—118). Dass er aber hier Propaganda getrieben, speziell

einem Zeugen (der es auf der Yoruntersuehung behauptete, bei

der Zeugenverhandlnng aber widerrief) erkl&rt, seine Brtider

g&ben fiir "Obertritt znr Skopzensekte viel Geld, wie er denn

einem dortigen Hirten dafiir 3U0 Rubel versprochen !

), gab er

nicht zu (Anklageakt S. 11, Rede des Prokureurs S. 112, des

Verteidigers 8. 119; auch der Hirte stellto solches in Abrede

8. 76), auch nicht, die Hauptzeugin Makarutschewa nach ihrer

tTbersiedelung aus Moskau nach Kaschmilowka zum tFbertritt zu

ihrem Glauben beredet zu haben, wie diese behauptete (S. 74, 75).

Er wurde von diesen Anklagen, wie auch von dem der Zuge-

hflrigkeit zur 8kopzensekte von den Geschworenen freigesproohen

(deren Antworten 8. 158 f., Resolution des Gerichts 8. 160).

Seine Tochter Anna erwres sich bei der medizinisohen Be-

sichtigung als vflllig intakt (Protokoll vom 18., September 1869

8. 23, 24). Entgegen der Erklarung ihros Vaters (auch von der

Anklageakte als richtig angeuommon 8. 8) behauptete sie, bereits

vor 16 oder 17 Jahren aus dem Gouvernement.Poltawa zu ihrem

Onkel Andre Eudrin nach Moskau iibergesiedelt zu sein, bei dem
sie seitdem ununterbrochen gelebt (8.. 24). Der erkl&rte Skopze

Fjodor Jewlew behauptete als Zeuge, sie als kleines Madchen vor

zehn Jahren an der Radenije bei Andre Eudrin teilnehmend ge-

sehen zu haben (8. 87 ; sie war aber jetzt 30 Jahre alt S. 158,

auf welchen Widerspruch ein Advokat aufmerksam machte 8. 141).

Andere Zeugen bezichtigten sie des h&ufigen Verkehrs mit • der

Skopzin Dombr6w8kaja (s. unten), ein leiblicher Neffe der Briider

Eudrin (Tscherk&schin) hatte einem Zeugen erklSlrt, dass sie zur

Skopzensekte gehflre (Zeugenaussage 8. 60), die Hauptbelastungs-

zeugin Makarutschewa beschuldigte sie, versucht zu haben, sie

1) Dieser Zeuge war arretiert worden, weil er nach der Ver-

haftung der Kudrins ihr Moskauer Haus besucht hatte. Dem Unter-
suchungsrichter hatte er bei der Voruntersuchung angegeben, er habe
die (damals noch nicht verhaftete) Anna Kudrin nach ihrem Vater
gefragt, weil wegen dessen Aussagen er und ein Kaufmann zur Sekte
uberzutreten wiinschten. Solches best&tigte bei der Hauptverhandlung
auch Anna; sie habe wegen der Ungehorigkeit seines Anerbietens
(wie in andern 8-hnlichen Fallen) nach der Polizei geschickt, um ihn

verhaften zu lassen,
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znr Skopzensekte zu bekehfen (8. 11, 72), der Stadtteilsunter-

offizier, ihn gerufen zu haben, urn ihtn zu sagen : „Siehe ein

Mensch, welcher zu den Skopzen iibergehen will" (S. 77). Von dem
Adressaten wurde ein jene Hauptzeugin erwilhnender, die An-
geklagte* belastender von ihr geschriebener Brief dem Gericht

iibergebon. (. . . „Ich horte, dass Makariitsohewa Unannehmlich-
keiten gemacht bat, kann man es nicht auf andere Weise arrangieren,

jetzt kann jedes Wort schaden* . . . S. 72). Dennoch wurde auch

sie vflllig freige9prochen (S. 158, 160).

Fand sich in Kaschinilowka ausser der Person Nikita Kudrins

bei der Haussuchung nichts Kompromittierendes, so haben eben

die Besitzer darauf Bedaoht genommen, dass auf dem Lande sich

das Yolkgerede leicbt alles Auf&lligen bemachtigt. Ganz anders

stand es in ihren Moskauer fl&usern und Wcrksttttten.

Der vtfllig verstiimmelte Moskauer Kaufmann 2. Gilde

Andr6 Iwinow Kudrin stammte aus dem Kreise Krapiwna

des Gouvernements Tula, wo seine Familie zu den Bauern des

Gutsbesitzers Krjukow gehbrte, und war von dort nach Moskau
eingewandert, ohne noeh zur Skopzensekte zu gehOren (Anklage-

akte 8. 7, Rede des Prokureurs 8. 107), wiewohl sein Vater

Skopze war (s. unten). Er selbst zwar behauptete immer wieder

iibereinstimmend, bereits im 18. Lebensjahre 1829 aufdemKreml
von dem skopziscben Unteroffizier Gorschk6w in dessen Krons-

quartier, nachdem dieser ihm aus der heil. Schrift vorgelesen,

(lurch gleichzeitiges Wegschneiden der Hoden und des Gliedes

mit einem Rlasiermcsser verschnitten worden zu sein, worauf er

nach Hause zu Cbaritoni unter den Gemusegflrtnern gogangen

sei (S. 15, 21 f.). Aber dieser Behauptung wurde mit Recht

nicht Glauben geschenkt. Nicht nur wcil ein so woiter Gang
nach einer derartigen Operation ausgeschlossen ist, — wie ttrzt-

licherseite noch ausdriicklich betont wurde (S. 22 f.), — sondern

weil nach dem Zeugnis der Arzte aufgrund der Narben die Ent-

fernung der Hoden und des Gliedes zu verschiedener Zeit ge-

schehen sein miisse (8. 21—23) und Kudrin 1857 nur fur ersteres

unter Gericht gestanden hatte (er wnrde damals freigesprochen

:

Ukas des regierenden Senats vom 7. September Jsft 7658, zitiert

in der Schuldfrage 8. 156, ferner Kopie des Seuatsurteils vom
3. Juni 1858, dessen Ende, beginnend mit den Worton „in Sachen

des Verbergens seines Verschnittenseins", von Kudrin bei der

Haussuchung vom 13. September 1869 vorgestellt worden, Protokoll

8.49, Rede des Prokureurs 8. 107). Hinzuzufugen ist, dass Kudrin
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erst in den vierziger Jahren ein Haus in jener Gegend (ira Bas-

m&nnaja-Stadtteil) besass. Er wird nicht lange zuvor naoh Moskau
gekommen sein, wo er anfangs als Karamerdiener bei seinem

Gutsbesitzer Erjukow lebte und sich zur Bedienung bei Diners

nach auswarts verdingte, u. a. an den Eonditor Goworow. Hier

wird er mit dessen Sohwagerin, der Tochter des Skopzen Leut-

nants Michailow, Jekaterina Trophimowa bekannt, welche nm
diese Zeit, obgleich sie nach ihrer eigenen Aussage gar keine

Mittel besass, sondern von ihrer Hande Arbeit lebte, einen Haus-

bau beginnt. Seine Beaufsichtigung libergibt sie Kudrin. Auf
ihre Aufforderuog zog er zu ihr in das neue Haus und sie rich-

teten auf gemeinsame Mittel eine Sehnurfabrik ein und nahmen
als Arbeiter 15 Kantonisten- (= wehrpflichtige) Knaben an. Kudrin

spielte vollstandig die Rolle des Hauswirts. Als jedoch 185'i

sein Bruder Dmitri nach Moskau kommt, kauft dieser yon der

Michailowa das Haus (doch scheint er nur als Eaufer von Andre
yorgeschoben zu sein '). Letztere bleibt nooh einige Zeit bei

ihnen leben, weil sie nicht gleioh die ganze Kaufsumme yon

ihnen erhalten, baut sich aber bald ein neues Haus und siedelt

dorthin liber. Seitdem fiihren die Brlider gemeinsam die Sehnur-

fabrik weiter, mit Hulfe dreier Prauen, und werden immer reicher.

Zusammen kaufen sie das Landgut Easchmilowka. Andre allein

kauft 1859 auf den Namen eines andern Kaufmanns ein photo-

grafisches Atelier, dessen bisheriger Besitzer hier angestellt wird,

und richtet ein Magazin altertiimlicher Gegenstande ein. 1864

erlangte er infolge Vorstellung eines Passes, in welchem die vor-

schriftsmassige Notiz iiber sein Verschnittensein fehlte, dass er

in die Moskauer Eaufmannschaft aufgenommen wurde (alios Mit-

geteilte nach der Anklageakte 8. 7, 8, der Rede des Prokureurs

S. 107, 108, der Rede des Vcrteidigers der Michailowa S. 130,

der Schuldfrage S. 156, der Zeugenaussage eines der Eantonisten-

knaben 8. 57).

Aus der Zeit des Zusammenwohnens Andres mit der Michai-

lowa erzahlte als Zeuge ein Eantonistenknabe, der 1848—52 bei

ihnen gelebt zu haben erklarte, dass ersterer niemals Fleisch ass,

1) Wenn der Prokureur behauptete, dass Andre das Geld von

den Skopzen fiir seine Verschneidung erhalten, so scheint das iiber

das Ziel hinausgeschossen zu sein. Er wird es sich durch die Sehnur-

fabrik allmahlich erworben haben. Es handelte sich um 1500 oder

3000 R. (nach den einander widersprechenden Aussagen der Kudrins

S. 7, 48).
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nur Fisch, dass sie einmal im Brunnen an einem Strick eine

Flasche mit einem Bundlein Papier gefundon, welche er aber, bevor

sie sie betracbtet, ihnen entriss. Sie batten gelacht und gemeint,

es befUnden sich wohl die Glieder darinnen, die weggeschnitten wiir-

den ; der Badstiiber habe ihnen gesagt, dass ihr Wirt Skopze sei.

Sie batten in der Werkstube gewohnt und seien niemals in seiner

Wohnung gewesen, ausser einem Mai, wann ihnen die Frau, die

fur sie (Nichtfasten-) Speise bereitete, sie ihnen auf ihre Bitte ge-

zeigt. Naoh der Aussage dieser, einer Schnurarbeiterin, hatte hier

ein Bild Peters III. gehangen, Mannspersonen wurden nicht hinein-

gelassen, Fleisch hatten ihre Herrschaften, wie auch sie selber,

nicht gegessen (Zeugenaussage S. 56, 57, Anklageakte S. 7).

Schliesslioh sagte Dmitri Kudrin aus, dass sowohl sein Bruder

ah die Michailowa zur skopzischen Sekte gehflrt hatten, woraus

sich ihre Beziehungen zu einander erklftrten. Es hatten in ihrem

Hause skopzische Yersammlungen stattgefunden ; denn die Miohai-

lowa spiele unter den Skopzen eine ansehnliche Rolle, wie auch

die Marja Dombrowskaja (vergl. unten; Anklageakte S. 11).

Bei der Haussuchung (am 12. September 1869) wurden in

dem jetzt von den beiden Gebriidern Kudrins und ihrer Nichte

Anna bewohnten Hause ausser ihnen noch die drei Frauen ge-

fwiden, von denen nur eine bei der ftrztlichen Besichtigung Nar-

ben aufwies, und zwar symmetrisch auf beiden Briisten oberhalb

der Warzen (Protokoll auf S. 24—27). An wirklich verdttchtigen

Gegenstftnden wurden nur ein mit Gebeten beschriebener Gurtel,

ferner die Berliner Ausgabe des Buches: »Der geheimnisvolle

Tropfen" und einige Teile von Eckhartshausens ^Schliissel zu

den Geheimnissen der Natur* gefunden, beides bei den Skopzen

beliebte Schriften (Protokoll der Haussuchung und Besichtigung

8. 49—52). Aber der Quartalaufseher hatte in Erfahrung ge-

bracht, dass die Kudrins infolge von Haussuchungen bei andereu

Skopzen einen Teil ihrer Sachen durch bei einem Skopzen lebende

M&dchen zu deren Vater aufs Land hatten wegbringen lassen.

Bei einer Haussuchung bei diesem fand man ein Bild, das den

Ktfnig David darstellte (vergl. B. I. S. 267, 386) und das Portrat

eines Skopzen mit einer Medaille mit der Unterschrift: ^Nikolai I

,

Allrussischer Kaiser und Selbstherrscher.* Ein anderer Bauer

gab freiwillig das Bild eines gekreuzigten MOnchs (nach dem Ur-

teil des Experten Prof. Subbotins S. 89 = Seliwanow, s. unten)

heraus, dass er unter der Diele versteckt gehabt und von jenem

erhalten hatte (S. 8, 9 ; Zeugenaussagen S. 69—70).
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Eine Reihe von Zeugen sagte aus, dass Kudrin und die bei

ihm lebenden Frauen niemals Flcisch ftssen, letztere immer

schwarzgekleidet gingen. Diesem widersprachen andere, die sie

auch in bunten Gewflndefn gesehen haben wollten. Die Haupt-

zeugin Makariitschewa, die Ktfchin bei den Kudrins gewesen,

erkl&rte, dass sie nur an den Feiertagen in schwarzen Kleidern

und weissen (Kopf-) Tiichern gingen. Und in der Tat sagte der

Skopze Jewlew aus, dass die Skopzinnen (an Wocbentagen) auch

bunte GewSLnder tragen durften. Er und ein anderer erklarter

Skopze erzahlten, dass sie vor zehn Jahren einmal bei Kudrin

auf einer Radenije mit Profezeiungen gewesen seien, an welcher

auch die bei ihm lebenden Frauen teilgenoinmen (im ganzen

10—15 Personen). Denn in das Skopzentum tr&teu alle unver-

schnitten ein und wiirden erst nachher verschnitten. Ein dritter

Skopzo hatte bei der Yoruntersuchung erkl&rt, dass er Andre

auch auf den Radenija der Skopzin Wasihsa Wasiljewa gesehen

habe ; Jewlew, dass er ihn auf denen der Skopzin Jakunina ge-

sehen. Radenija in ihrem Hause gab auch Dmitri Kudrin zu.

Auf ihnen hfttten Andr6 und der Skopze Michail Artamonow die

Rolle von Profeten gespielt; sie, die bei ihnen lebenden Frauen,

die Michailowa und Dombrowskaja gehttrten alle zu einem Sohiffe

oder Genossenschaft (Anklageakte S. 9—11, Rede des Prokureurs

S. 110, Zeugenaussagen S. 68, 70—72, 86—87).

Andere Zeugen bezichtigten Andre Kudrin der Propaganda

fiir8 Skopzentum. Zwar dass er seine bei ihm lebenden leiblichen

Neffen (Tscherkaschin) habe verschueiden wollen, von denen der

eine krank auf dem Ofen liegend und sich schlafend stellend

mitangesehen, wie sie gehiipft, und mitangeh5rt, wie die Grei-

sinnen gesungen, worauf man Tee getrunken habe, — was ein

Zeuge von ihm gehttrt haben wollte — gaben diese selbst und
ihr Vator nicht zu, letzterer auch nicht, sie um deswillen von

Kudrin fortgenommen zu haben (S. 10, 59, 60, 68, 103, 112).

Aber ein anderer Zeuge erklftrte, Kudrin hatte sich an ihn mit

den Worten gewandt: .„Du.solltest deine Bolttischi 1
) wegschneiden*

S. 11, 112). Die Makariitschewa beschuldigte ihn ebenso wie

Nikita und Anna wie auch zwei der bei ihm lebenden Frauen,

sie aufgefordert zu haben: „Sei auf unsere Weise!- Nur dann

1) Nach der Akte = Hoden. Ich fand das Wort auch nicht

in W. Dahls wErkl&rendes Worterbuch der lebenden grossrussischen
Sprache- (3. Aufl., 4 B., St P. 1903—1906).
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werde sie das Licht sehen. Die Kudrins hfttten sie nicht auf

die heilige (Oster-) Woche nach Hauee gehen lassen, weil sie

9den Riissel (durcb Essen yon Nichtfastenspeisen) verunreinigen

werde" 1
); die Frauen hfttten ihr gesagt, dass wenn sie zu ihnen

-iibergehen werde, so werde sie viel Geld erwerben und im Alter

in ein Armenhaus plaoiert werden. Mit einer von ihnen hfttten

sie die Kudrins vor zwei Jahren zu dem greisen Skopzen Michail

Artamonow (vergl. oben S. 526) in Bokdlniki (Vorort) mit saurer

Milch geschickt, der dort mit seiner Base Anna Tsclierewuchina

lebte, welche in ihrem Hauee verkehrte. Jeue hfttte ihn gefragt

:

„Wird sie die uns'rige werden?", worauf er geantwortet: „ Nicht

bald, aber sie wird es werden." Als sie zuruokgekehrt, hfttte Anna
mit sichtlioher Hoohachtung vor dem Greise sie gefragt: „Wie,

hast du den Greis gesehen, ist das Greislein gut?" Nach ihrer Be-

schreibung wurde in Sokolniki in der Tat das Hftuschen gefun-

den, in welohem der (bei der Verurteilung) 80jfthrige Artamouow,

der bereits in den zwanziger Jahren als Skopze unter Gericht

gestanden und 1830 freigesprochen worden war, und die 70jfthrige

nicht verschnittene Tscherowuchina lebten. Etwas Yerdftchtiges

wurde bei der Haussuchung nicht entdeckt. Auf die Aussage der

Makariitschewa und der fruher erwfthnten Zeugen hin wurde Arta-

monow sowohl der Zugehttrigkeit zur Skopzensekte als auch der

Propaganda ftir schuldig befunden, wfthrend seine Hausgenossin frei-

gesprochen wurde. Beide hatten unter Berufung auf ihr schlechtes

•Gedftchtnis meistenteils abgelehnt zu antworten (alles yon der

Makariitschewa und uber sie Mitgeteilte 8.11, 15, 27, 71—76, 112,

113, 120, 126, 136—189; Rede ihres Verteidigers 148—151; Schuld-

frage und Antwort 8. 156 f., 159 ; Resolution des Gerichts 8. 160).

Bei der Haussuchung im photografischen Atelier und im
Magazin altertilmlicher Gegenstftnde wurde nichts Yerdftchtiges

gefunden (Protokoll vom 13. September 1869 auf S. 49). Aber
-es war wohl auch von hier allerlei weggebracht worden. Denn
<lie Aussagen der Photografen, Retoucheure, Zeichner und Be-

-diensteten, die selber keine Beziehung zum Skopzentum gehabt

zu haben scheinen, waren sehr belastend. Das Atelier war all-

gemein zugftnglich. Aber die meisten Angestellten erklftrten,

4as8 unter den Besuchern hftufig Bkopzen waren. Nach einigen

wurden sie in einem besondern Raum empfangen, sassen hier

und wurden mit Tee bewirtet (freilich wurden auch andero stftn-

1) oskoromit ist doppelsinnig gebraucht: skoromnoje = die

Nichfastenspeise.
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dige Eunden mit Tee bewirtet). Darauf wurden sie photografiert

(z. B. der bekannte Skopze Sigitow); wie der eine erkl&rte, mit

weissen Tiichern in den H&nden, wie ein anderer, dessen Aus-

sagen iiberhaupt besonders belastend waren, zogen die Skopzinnen

dazu Saraphane hinter Schirinen an und hatten den Eopf mit

einem Tuche bedeckt. Er nnd ein anderer (auf der Vorunter-
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Peters III. 8. unten). Er hatte auoh erz&hlt, class der im Atelier

dienende Knabe, von dem auch ein anderer Zeuge berichtete,

wie man sage, deswegen versohwunden sei, weil Kudrin ihn ver-

schneiden wollte (das batte auf der Voruntersuchung auch jener

behauptet, b^i der Hauptverhandlnng aber erkl&rte er, er kenne

den Grund seines Fortgehens nioht; die Behauptung, dass Kudrin

Verschneider sei, hatten sie sich gegenseitig zugesohoben). Bei

der Voruntersuchung hatte auch der bei der Hauptverhandlung

nicht ersohienenp Zeuge (vergl. oben) erkl&rt, dass Kudrin bei

den Skopeen als Altester und Eurschmied gelte; er habe bei

ihm ein Pockenmesser und von ihm selbst bereitete Salben ge-

sehen (alles iiber das Treiben im photografischen Atelier Mitge-

teilte B. 7, 8; 58—67 [Zeugenaussagen] ; 109, 111).

Kudrin erkl&rte yon alien, die belastende Aussagen iiber

ihn gemaoht, dass sie in Unfrieden aus ihrer Stellung bei ihm

geschieden. Dabei waren sie bei der Hauptverhandlung nur

gchwer aus ihnen herauszubringen, obgleioh es sich nur um Wie-

derholung des in der Voruntersuchung bereits Zugestandenen

handelte. Wie z. T. schon diese, so erkl&rte eine Reihe anderer

Zeugen konsequent, sich dessen, was ihnen als auf der Vorunter-

suchung ausgesagt vom Vorsitzenden und Prokureur vorgehalten

wurde, nicht zu erinnern oder stelltcn es gar direkt in Abrede.

Der Prokureur maohte mit Recht darauf aufmerksam, dass (fast)

nur bei den Aussagen iiber Andre Kudrin die Zeugen sich so

betrugen (8. 106). Obgleioh er konstatiert, dass sie im Unter-

schiede yon der Voruntersuchung bei der Hauptverhandlung sicht-

lich yon Furoht gedriickt waren, scheint er eiTaten lassen zu

wollen, dass Kudrin in der Zwischenzeit mit ihnen verhandelt

und sie bestochen habe. Viel wahrscheinlicher erscheint es mir

(ob Kudrin in der Untersuchungshaft zu dem genannten Tun die

Mdglichkeit hatte, ist doch zum mindesten fraglich I), dass bei der

Hauptverhandlung die Oegenwart Kudrins Ifthmend auf die Zeu-

gen gewirkt haben wird, dessen ganzes Moskauer Treiben ja

nur bei Voraussetzung von starker person licher Einwirkungs-

f&higkeit erkl&rlich ist. Dazu kommt das in Russland beider-

seitig patriarohalisch aufgefasste Verhftltnis von Brodgebern und
Brodnehmern. Sogar die Kudrin am meisten belastende Zeugin

angefertigt wurden, in 01 gemalt gewesen sei. In der Tat fihden
sich in der aus ganz Russland zusammengebrachten Sammlung von
Portrftts Seliwanows im Museum Alexanders III. (vergl. oben S. 489
Anm.) ausschliesslich solche in 01.

Grist, Bui. S«kten IL 34
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Makartttsohewa erkl&rte gelegentlioh, als man sie fragte, warum
sie ein erst allm&hlioh erfragtes Eingest&ndnis nicht gleioh ge-

macht: .Gegen den Hauswirten auszusagen, war gegen das Ge-

wissen" (S. 73).

Die Sohuldfragen des Vorsitzenden betreffo Andre Kudrins,

— ob er sioh naeh 1857 noohmals, durch Entfernung des Gliedes

verstttmmelt, ob er zur Skopzensekte gehSre and diese Zuge-

httrigkeit verhUllt habe, als er sieb bei der Moskauer Eaufmann-
sohaft zeitweilig anschreiben liess, ob er die Sejtte auszubreiten

gesucht habe, — wurden von den Gesehworenen bejaht (8. 156).

Wfthrend Andre sohleohterdings niohts eingestanden hatte,

war sein Bruder Dmitri, der allein von den Kudrins bisher

noch nioht unter Gerieht gestanden hatte, viel offener. Besonders

sohilderte er ausfUhrlieh die Radenija in ihrem Hause (8. 10).

Es wurde ihm daher Nachsioht zugebilligt, obgleieh er seine

eigene Zugehttrigkeit zur Skopzensekte niobt eingestanden hatte

(S. 21), deren er trotzdem fttr schuldig erkl&rt wurde (8. 156).

Er erzfthlte, dass sein Vater bereits Skopze gewesen sei, und als

er zehn Jahre alt war, ihn bedrftngt habe, ob er sein lieber Sohn
sein wolle: dann durfe er kein Fleiseh essen, keinen (Brannt-)

Wein trinken, keinen Tabak rauohen. Am andern Tage hatte er

ihn an einen einsamen Ort gefiihrt und ihm gesagt, was mit ihm,

wenn er gliieklich und Gott angenehm sein wolle, geschehen

miisse. Naohdem er ihn wegen seiner Furcht vor Bchmerz be-

ruhigt, hatte er mit Hiilfe seines Bruders Wasili (der jetzt im

Krigsdienst stehe) die eine Hode weggeschnitten und die andere

mit den Fingern zerdrtkckt. Als er herangewaohsen, wttre er sieh

seines Unglueks bewusst geworden '), hfttte die Aehtung vor dem
Vater yerloren und das Haus verlassen. Mehrfaoh sei er yon

medizini8ehen Behttrden besiohtigt und, trotz einiger Yersehieden-

heit in der Beurteilung, fur nioht versohnitten erklftrt worden

(8. 9
t
20—21). — Nachforscbungen ergaben, dass letzteres richtig

war (die beziiglichen Akten des Petersburger Medizinalrats aus

den Jahren 1838—54 sind bei Pelikan 8. 17—50 teils abgedruekt,

toils referiert: man hatte zunftohst die Hoden bios flir sehleoht

entwiekelt gehalten, spftter die Frage, ob dieses der Fall sei oder

Eastration stattgefunden, unentsehieden gelassen). Die naoh seiner

1) Ein erkl&rter Skopze sagte als Zeuge von ihm wie von sioh

selber sogar aus, dass sie trotz der Verschneidung Geschlechtsver-

kehr gepflogen (S. 86).
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Verhaftung angestellte medizinische Besiohtigung (Protpkoll vom
2. August 1869 S. 18—20, Auszug bei Pelikan 8. 50) ergab, dass

er zweifellos kastriert worden und zwar im jugendliohen Alter,

da dor Haarwuehs sohwaoh entwickelt war und der K&rper weib-

liohe Formen zeigte.

Nachdem sioh Dmitri mit seinem Bruder in Moskau ange-

siedelt, mit ihm zusammen das Gut Kasohmilowka gekauft und

das Gestiit eingerichtet, deren h&ufigen Besuoh er als seine

eigentliche Spezialit&t erklttrte, arrendierte er nooh, — nachdem er

einen Weohslerladen etabliert und als unvorteilhaft wieder auf-

gegeben hatte, — das grosse Beketowsohe Haus (ftts 6000 B.) und

vermietete es (fiir 9000). Ein Zeuge, der neben seinem Bruder

Nikita (vergl. ob^n 8. 521) eine Art Yerwalter in Kasohmilowka

war, sagte von ihm aus, dass er dort vorzugsweise Fastenspeise

ass, keinen Wein trank, nioht Tabak rauchte ; erst in letzter Zeit

htttte er angefangen, Fleieoh zu essen. Der Skopze Jewlew be-

hauptete, ihn auf einer Radenije bei Irina Pawlowna (s. unten)

gesehen zu baben (8. 87).

Aueh bei der frtiheren Hausgenossin der Kudrins Jekate-
rina Trophimowa Miohailowa (vergl. oben 8. 524) wurde

Haussuohung veranstaltet. Man fand bei ihr eine Bftnderwerk-

statt und als deren Arbeiterinnen Mftdohen (die Zahl derselben

wird nioht angegeben), an wirklioh belastenden Gegenst&nden

nur ein mit Strahlensohein umgebenes Portrait Kaiser Peters III.,

auf dem vor ihm brennende Alt&re mit Tbymian zu sehen waren.

Zeugen erkannten es naohher als im photografisohen Atelier

Kudrins angefertigt an. Ein Sehriftstiick mit der tTberschrift

j,In Paris in den H&nden des heil. Dionysius gefundena konnte

doch nioht mit 8ioherheit als skopzisohe Weissagung in Anspruoh

genommen werden, wie auoh nioht zwei Biichlein mit den Titeln

^Beschreibung von wirklicbem Maibalsam* (nach dem Zeugnis

eines Arztes im gemeinen Leben als Wundheilmittel gebrftuch-

lioh 8. 31) und ^Gebrauehsanweisung fur die Lebensessenz^ ge-

rade als Anleitung zum Kurieren von Verschneidungswunden,

von weiteren Gegenstttnden ganz abzusehen (Anklageakte 8. 12;

Bede des Prokureurs 8. Ill, 114; das Protokoll dieser Haus-

suohung ist ausnahmsweise nioht abgedruokt).

Die medizinisohe Besichtigung der Miohailowa und der bei

ihr lebenden Madchen ergab, dass bei ersterer (Protokoll auf 8.

27—28, Auszug bei Pelikan S. 83—84) und bei einer von diesen

die Brustwarzen gespalten waren, bei einer andern die Spitzen

84*
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derselben fehlten (8. 20—30, Pelikan 8. 81—82), bei einer dritten

blieb es zweifelhaft, ob sie weggesohnitten oder bios atrophiert

waren (8. 28), die Ubrigen waren intakt. Zeugen sagten aus,

dass Mttnner in ihr Hans nicht hineingelassen wurden, sie und

ihre M&dchen kein Fleisoh assen (tfftr sie auch von ibrem Ver-

teidiger zugegeben 8. 131), gemeinsam bei ihr die Andachten

hielten '), nur an den Feiertagen und zwar immer sohwarzgeklei-

det das Haus rerliessen (letzteres Aussage Jewlews 8. 12).

Durch ihren Zusammenbang mit den Kudrins, unter ein-

ander und mit dem Skopzen Jewlew, der selber eine Zwirnband-

werkstatt besass, wurden noch drei andere, gleichfalls von Frauen

geleitete ganz fthnlich organisierte Hauswesen und Werkst&tten

entdeekt. Zwar die Marja Wasiljewa Dombrdwskaja
zu kennen leugnete Andrtf Eudrin entschieden und Anna Eudrina

gab nur ganz seltene Beziehungen rein gesoh&ftlicher Natur zu.

Aber Dmitri Eudrin erkl&rte, dass sie als Glaubensgenossin hftufig

in ihrem Hause war (vergl. oben 8. 525 *), und auch der Eutseher

der Eudrins hatte dem oben erw&hnten Stadtteilspolizisten in

Gegenwart von Zeugen erkl&rt, dass ein h&ufiger gegenseitiger

Verkehr zwisohen Anna und ihr bestand und dass er mit seiner

Herrsehaft zu ihr gefahren (bei der Untersuchung freilich zugun-

sten der Aussage Annas von ihm widerrufen 8. 12).

Bei der Haussuohung bei ihr, die die Tochter eines Diakons

war, in der Woskresenskaja-Strasse im Lef6rtowski-8tadtteil fand

man eine Zwirnbandwerkstatt und darinnen 13 Modchen im Alter

von 10—75 Jahre als Arbeiterinnen (darunter eine Sohwester

von ihr), ferner in einem Flttgel des Hauses zwei Madchen und
in einem der Zimmer ihrer Wohnung einen alten erkl&rten

Skopzen, der wie die Kudrins zu den Bauern des Outsbesitzers

Erjukow gehtirt hatte. Yon verdftohtigen Gegenstanden land

man im Hause nur ein Bild, auf welehem ein Schiff mit dem
heil. Anatoli dargestellt war. Zwar war das Bild mit der Druck-

1) Die Behauptung des Prokureurs (S. 107), dass sie sich bei

Andr6 Kudrin versammelten, beruht wohl auf einem Missverst&ndnis

der Aussage Dmitris (vergl. oben S. 530), die sich auf die Zeit ihres

Zusammenlebens mit ihm bezieht. Sie selbst gab an, dass sie seit

ihrer Trennung von ihnen die Kudrins nur sehr selten besucht habe
(Rede des Verteidigers S. 130). In der Tat werden deren Ursache

irgendwelche Streitigkeiten gewesen sein.

2) Dass sie aber mit ihren Hausgenossinnen sich bei den Kud-
rins zur Andaoht versammelte, hat der Prokureur ffclschlich aus dieser

Aussage herausgelesen (S. 114, vergl. oben Anm. 1).
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erlaubnis eines reohtglftubigen Protoier6 versehen und das Schiff

sollte die Kirohe darstellen, da in der Unterschrift die Feinde

der Kirche (darunter die Chltisten) aufgeztthlt waren (Rede des

Verteidigers 8. 140). Aber es wurde von den Skopzen wohl auf

ihr „Schiff* gedeutet. Ferner aber wurden in einem mit Holz-

spftnen vollgestopften Schuppen tief in den Sp&nen versteckt

zwei S&ckchen mit 46 weissen Tilchlein mit bunten Rftndern und

Tupfelchen, 15 ganz weissen und 10 HandtUohern gefunden. Die

Dombrowskaja gab zu, dass sie ihr gehttrten, aber sie seien von

einem der Mftdehen (nach der Anklageakte 8. 12: aus Sehreok)

versteckt worden (offenbar Zubehttr zu den Radenija; Protokoll

vom 21. Oktober 1869, 8. 54, 55).

Bei der medizinischen Besiohtigung wurde die Dombrowskaja
selbst als ganz intakt befunden (8. 31). Aber ihre (im Protokoll

der Haussuchung nioht erwfthnte) 80jtthrige Tante hatte nioht

nur Narben auf den Briisten, sondern es fehlte auoh ein Teil der

labia minora. Yon den 13 Mftdehen hatten nur zwei Narben auf

den Briisten, die eine kreisfbrmige rings um die Warzen und

ausserdem auf der linken eine kreuzfttrmige, die andere kleine

Narben ttber den Warzen (Protokoll 8. 35—37).

Der 8tadtteilspristaw und die beiden Bewohnerinnen des

Fliigels sagten aus, dass die Mftdehen niemals spazieren gingen

und sich vergniigten, kein Fleisch ftssen (was eine von ihnen

auf der Hauptyerhandlung best&tigte 8. 82), ganz wie in einem

Kloster lebten. Naeh ersterem ist das Haus der Dombrowskaja
als ein Haus yon Ghliistinnen bekannt (was auoh Jewlew be-

statigte, dessen Zwirnbandwerkstatt in der N&he lag und der die

Dombrowskaja zu kennen erklftrte 8. 85), seine Fenster seien

stets gesohlossen. Eines der M&dchen bekannte, vor vier Jahren

von den Eudrins, bei denen sie ein halbes Jahr gelebt, zu den

Dombrowskis tibergesiedelt zu sein (8. 82).

Die Haussuchung bei einer dritten Werkstattbesitzerin,

Nastasja Trophimo w a, ergab, dass bei ihr 9 Mftdehen auf

5 Masohinen Schmire verfertigten. Etwas Verdttchtiges wurde

nicht gefunden (Protokoll vom 14. Januar 1870, 8. 53 f.). Aber

die medizinische Besichtigung ergab, dass der Trophimowa die

Jabia minora fehlten, einem ihrer Mftdehen Teile derselben (beide

hatten auch je eine Narbe auf der Brust; Protokoll vom 15. und

20. Januar 8. Si—38); bei einer andern waren die Warzen zer-

sehnitten (Protokoll vom 16. Januar 8. 34 f., Auszug und Ab-
bildung bei Pelikan 8. 82).
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Die Trophimowa erklftrte bei der Hauptverhandlung (S. 32),

sie sei zu Hause im Dorfe von der Ktichin ihrer Mutter ver-

sohnitten worden, ohne dass sie Schmerz geftihlt und Blut ge-

sehen babe. Auf der Voruntersuchung hatte sie erklftrt, dass sie

hernacb nach Moskau zu Irina Pawlowa gezogen sei, bei

weleher lebend sie sich aus der Leibeigenschafb freigekauft habe.

Aber (z. T. mit ihr verwandte) Zeugen aus ihrem Dorfe erklftrten,

dass ibre Mutter viel zu arm gewesen sei, urn eine Kttchin zu

halten, ja dass sie nicbt einmal eine eigene Wirtschaft besass;

ebenso sei sie selbst, die 15jfthrig aus dem Dorfe nach Moskau
gebracht worden, zu arm gewesen, urn sich mit eignen Mitteln

loszukaufen. Auch ihre an den Geschlechtsteilen versohnittene

Arbeiterin erklftrte, dass sie bereits im Dorfe (von ihrer Tante)

verschnitten und hierauf mit 20 Jahren nach Moskau zu Irina

Pawlowa gebracht worden sei, wfthrend Zeugen aus ihrem Dorfe

aussagten, dass sie damals bios 12 Jahre alt war, und ihre

Schwester, dass sie yielmehr direkt zur Trophimowa gebracht

worden, sich ihr gauzes Leben lang verborgen gehalten habe,

da sie zu irgendwelcher Sekte gehttrte, was sie aber bei der

Hauptverhandlung widerrief (8. 13, 85).

Der Skopze Jewlew erklftrte, die Trophimowa auf einer

Radenije bei der Irina Pawlowa gesehen zu haben (S. 86; das hat

der Prokureur S. 114 dahin missverstanden, als ob sie sich mit

ihren Mftdchen dort versammelte, wfthrend Jewlew von einer Zeit

redet, da sie bei ihr lebte; nach ihm [8. 115] hat auch ein anderer

erklftrter Skopze bezeugt, sie als Skopzin zu kennen). Eines ihrer

Mftdchen gab zu, zuvor ein halbes Jahr bei den Eudrins gelebt zu

haben und die Mftdchen der Marja Dombrowskaja zu kennen (8. 81).

Die Aussagen der Trophimowa veranlassten sohliesslich

Haussuchung auch bei der Irina Pawlowa. Sie enthlillte eine

Haus- und Arbeitsgenossenschaft, die noch deutlicher skopzisch

war als die frtiher aufgespiirten. Neben der Wohnung fand sich

eine Fransen- und Zwirnbandwerkstatt, in weleher 5 Mftdchen

an Werktischen arbeiteten. In dem Giebelzimmer auf dem
Boden lebte ein ungef&hr achtzigjfthriger Skopze, der verab-

Bchiedete Unteroffizier Iwan ButuSow. An Sachen wurde nichts

sicher Belastendes gefunden, es sei denn ein Kttrbchen mit

Pflastern. Die Pawlowa erklftrte, dass sie das Haus von ihren

Oheimen Michailo Matjdschew (vor 8 Jahren f) und Jegor Ja-

rtigin (vor 17 Jahren f) ererbt (Protokoll vom 28. Januar 1870,

S. 55). Die medizinische Besichtigung aber ergab, dass die

Digitized byVjOOQIC



535

Pawlowa und s&mtliche bei ihr lebenden Frauen verstiimmelt

waren, und zwar fehlten bei ihr und zwei Frauen die labia mi-

nora, bei ihr und einer ausserdem noch das Kttpfchen der clitoris

(reap, die ganze clitoris), ebenso bei einer dritten, die friiher bei

ihr gelebt; bei drei Frauen waren die Brustwarzen gespalten, bei

einer vierten fanden sioh Narben fiber ihnen (das Protokoll der

Besiohtigung 8. 38—43 nennt zwei Frauen, welche im Protokoll

der Haussuchung nioht erw&hnt werden; daflir fehlt dort eine

bier Genannte). Die Pawlowa und die Skopzin, die friiher bei

ihr gelebt, erkl&rten, als kleine M&dchen yon seitdem verstor-

benen Tanten im Dorfe yerschnitten worden zu sein, w&hrend

doch Zeugen aussagten, dass die erstere erst mit 17 Jahren naoh

Moskau fortgebracht worden sei, die andere immer hier gelebt

habe. Die andern redeten von Erankheiten oder leugneten gar

iiberhaupt, Yerletzungen zu haben, z. B. eine, die auf der Vor-

untersuohung angegeben hatte, yon Matjusohew in Gegenwart der

Pawlowa an der Brust (mit einer Soheere) yerschnitten worden
zu sein. Yon zweien, deren Warzen gespalten waren, gaben die

Miitter an, dass sie vOllig intakt zur Pawlowa iibergesiedelt seien.

Der erklftrte Skopze Butudow hatte mit Matjuschew, JarUgin und
einem vierten Skopzen, 8chir6kow, friiher im selben Hause eine

Zwirnbandwerkstatt gehabt und Arbeiterinnen gehalten (Anklage-

akte 8. 13).

Die Gescbworenen spraohen die vier Yorsteherinnen der

Werkst&tten der Zugehflrigkeit zur Skopzensekte, des Haltens

von zur Sekte Geh5rigen in ihrem Hause, ohne dass diese Zuge-

hftrigkeit in deren Billeten vermerkt wttre, und der Propaganda

fttr schuldig. Von ihren Arbeiterinnen wurden die an den Ge-

sohlechtsteilen oder an den Brustwarzen Yersohnittenen schuldig

gesproohen. Diejenigen aber, die sonst an den Briisten Narben

besassen, wurden fireigesprochen, weil man die Yerletzungen, von
denen sie herriihrten, nioht als Yersohneidung nahm (ieh ver-

mute, dass es sioh um Abzeichen der Neophytinnen handelte).

Eine Ausnahme wurde nur mit zwei Arbeiterinnen der Dom-
browskaja gemacht, von denen die eine ringf&rmige Narben um
die Warzen besass (vergl. oben) ; die andere, die nur die gewtihn-

lichen Narben ttber den Warzen besass, muss durch sonstiges

als zur Skopzensekte geh5rig erkannt worden sein. Anderer-

seits wurde eine der Arbeiterinnen der Pawlowa, die an der

Soham yerschnitten war, und die drei, deren Warzen gespalten

waren, freigesproohen, ohne dass der Grund aus dem stenografi-
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schen Bericht ersichtlich wiirde (Schuldfragen und -antworten

8. 157— 160). Die vflllig intakten Arbeiterinnen waren liber-

haupt nicht unter Gericht gestellt worden.

Die Strafe, zu der die drei schuldig gesprochenen Manner
und 12 schuldig gesprochenen Frauen verurteilt waren, beetand

fur alio in gleicher Weise in Verschickung in eine entfernte

Gegend des dstliohen Sibiriens unter strengste Aufsicht dor

dortigen Ziyilobrigkeit (Resolution des Gerichts 8. 160).

Der Yergleioh mit den Moskauer 8kopzenprozessen der

zwanziger uud dreissiger Jahre (vergl. obon 8. 406) zeigt, dass

seitdem sich auch in Moskau die Yerstummelung der Weiber

durchgesetzt hatte. Freilioh kann der frubere Usus noch nioht

v&llig in Yergessenheit geraten sein, da nicht nur Anna Eudrina,

die trotz des Freispruchs zur Sekte gehflrt haben wird, sondern

auch eine Vorsteherin der skopzisohen Werkst&tten (vergl. oben

8. 533) unversohnitten war.

Der Eudrinsche Prozess hatte einen weiteren Moskauer

Skopzenprozess zur Folge, den Mensobutinsohen, der einen

andern Kreis von skopzisohen H&usern, resp. Werkstfttten, ent-

hullte, zu welchem der Eudrinsche nicht ohne Beziehung war.

Eine (kurze) Darstellung dieses Prozesses finde ich nur bei

Liwanow (Beilage A zum IV. B. : Die Yerbannung des Verteidi-

gers der Skopzen Fursten A. J. Urusow aus Moskwa und das

Erscheinen yon neuen Freunden des skopzisohen Geldes an seiner

Statt 8. 488—493).

In dem stenografischen Beriohte des Eudrinschen Prozesses

fanden wir (vergl. oben 8. 528) gelegentlich zwei Skopzen er-

w&hnt, Sigitow und Tschumakow, deren Familiennamen l&ngst

in skopzisohen Prozessen figuriert hatten (vergl. oben 8. 106,

Anm. 2, 418, 347, 409). Nach Liwanow war aber nioht der Urn-

stand, dass der eine im Atelier Eudrins photografiert worden

war, der andere fur einen hier Zuflucht suchenden Advokaten

bezahlt hatte, die Ursache ihrer Yerfolgung, sondern der Prozess

Menschutins, mit dem sie in Yerbindung gestanden (8. 489). Die

Yerwandtschaft des Archip Sigitow mit dem fniher gerichteten

Maksim (vergl. oben 8. 418), der ebenfalls aufgespurt wurde, ist

aus dem Referat Liwanows nicht zu ersehen, auch nicht, welcher

von beiden der photografierte war. Dmitri Tschumakow aber

war ein Neffe Antons (vergl. oben 8. 347, 409 ; Liwanow 8. 490).
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Ferner aber wurde wegen seiner Beziehung zu Mensohutin Pjodor

Bobolew f

) unter Gerioht gestellt, der allem Ansoheine nach mit

dein im 1831 begonnenen Prozesse gerichteten (oben S. 407, 419)

identisch ist. Mensohutin aber wurde Gegenstand der Verfol-

gung, weil Dmitri Kudrin ihn unter den Personen genannt, die

er auf den Radenija gesehen (vergl oben 8. 530), und der Skopze

Jewlew ausgesagt hatte, dass auch in seinem Hause solche statt-

f&nden (Liwanow S. 489).

Bei der Haussuohung bei Mat we Mensohutin wurden

ausser allerlei verdftohtigen Bachen seine zwei Schweetern ge-

funden, die sich beide als an den Geschlechtsteilen verstummelt

erwiesen. Als Hauptzeugin trat gegen ihn eiue entfernte Ver-

wandte, eine Nonne des Moskauer Nowod6witschi-Klosters auf.

Bie erzfthlte, dass sie mit einer Genossin, nachdem sie von einem

Kloster zum andern gewandert, in Moskau yon Mensohutin bier

placiert worden sei. Er babe sie untersttttzt, aber nur unter der

Bedingung, dass sie in die Sekte eintr&ten. Bie sei bei einer

Radenije im Hause Philippows, ihre Genossin im Hause Anna
Bigitows in die Bekte aufgenommen worden, tTberredet dazu

htttten sie auoh die Behwestern Mensohutins, die erkl&rt h&tten,

dass sie auch ibren Bruder „auf den wahren Weg gestellt" h&tten,

was auoh er selbst ihnen erzfthlt. Der Erlttser, alle heiligen

Apostel und (Gottes-) Kneohte, welche von den Rechtgl&ubigen

verehrt wurden, seien Ghliisten gewesen; die Rechtgl&ubigen

gttben sie nur filr die ihrigen aus, indein sie ihnen Bftrte an-

malten. Auf den Radenija bei den Sigitows sei auoh Tschuma-

kow gewesen, deren gegenseitige nahe Bekanntsohaft auch eine

andere Zeugin besttttigte, wie die Nonnen des Nowodewitschi-

Rlosters die der Hauptzeugin und Menschutins (B. 490).

Die Haussuchung bei P h i 1 i p p o w ftthrte zur Entdeokung

seiner an den Geschlechtsteilen verstummelten Frau Natalja.

Im Hause der Anna Sigitowa fand man als ihren Einwohner den

verurteilten Skopzen Maksim Sigitow. Ferner entdeokte man
eine Fipnsenwerkstatt, in welcher Mftdohen arbeiteten. Im Hause

fand sich nur Fastenspeise vor, obgleioh es nioht Fastenzeit war,

sohliesslich allerlei verdttchtige Bachen. Bolche fand man auoh

1) Nach „Ein anderer Brief an den Redakteur 44 in den „Gleich-

zeitigen Nachrichten" vom 19. Pebruar 1869 J* 48 war Sobolew Mos-

kauer Kaufmann I. Gilde, w&hrend Archip Sigitow 11. Sie hatten

damals beide in der Liste der Wahlm&nner fiir die Wahlen der Kauf-

mannschaft gestanden.
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im Hause Dmitri Tsohum akows, der hier mit seiner

Sohwester in einer sohttnen hellen Wohnung lebte, w&hrend seine

Frau und sein Yater in einer vflllig dunklen Ecke der Kiiohe

hinter einem Verschlage (8. 451). Diese trat als Hanptzeugin

gegen ihn auf, — ihr Mann sei ror rier Jabren ganz ver&ndert

aus Moskau, wo er als Eutscher diente, in das heimatliche Dorf

zuriiekgekehrt: auf ihre Liebkosungen habe er geantwortet, sie

sei ihm weiter nicht nOtig. Als sie ihn spftter in Moskau be-

suoht, wo er Kleinbttrger geworden, lebte er im Hanse seines

Oheims Anton Tsohumakow. Hier hfttte sie gesehen, dass vor

alien grossen Feiertagen Radenija stattfanden, an denen u. a*

Menschutin und Archip Sigitow teilgenommen. Naoh dem Tode

Antons h&tte ihr Mann das Hans geerbt, aber sie sehr sehlecht be-

handelt und in der Kiiohe leben lassen, weil sie auf sein, seiner

Sohwester und Anna Sigitowas Zureden, welche letztere einige

Zeit seine Hausgenossin gewesen und die sie h&tte bedienen

mussen, nicht zur Sekte iibergetreten. Diese sohleohte Behand-

lung wurde von einer andern Zeugin, einer nahen Bekannten

Tschumakows, bestatigt (8. 490).

Die Radenija bei Anna Sigitowa wurden auoh von einer

Agraph6na 8emj6nowa besucht, die zusammen mit ihr

hier die Rolle einer Profetin spielte. Die Haussuehung ergab

auch bei ihr eine Fransenfabrik, und die medizinisohe Besiohti-

gung, dass sie nicht nur Verletzungen an der Brust besass, son-

dem auoh an den Geschlechtsteilen verstiimmelt war (491).

Im Hause Fjodor Sobolews wurden Portrttts Kaiser

Peters III. und der Kaiserin Elisabeth gefunden, eine Beschrei-

bung des Maibalsam (yergl. oben 8. 531) u. a. Bei der medizini-

schen Besichtigung der in seinem Hause lebenden Personen er-

wiesen sich zwei Frauen und zwei Manner als verstiimmelt, aber

letztere waren bereits gerichtete Skopzen. Sobolew selber, der

ftiiher nur £Ur Kastration verurteilt worden war, erwies sich jetzt

als vOllig yerstiimmelt. Er behauptete zwar, dass er gleioh-
zeitig aller Geschlechtsteile beraubt worden sei, und beim

Nachforschen fand sich auoh eine diesbeziigliohe Angabe in seiner

Akte. Aber die medizinisohe Besichtigung spraoh dagegen und
die Angabe erwies sich als Fttlschung. Derselben wurden ein

Beamter des Gouvernementsarchivs, ein Advokat und zwei Hel-

fershelfer als schuldig erwiesen (8. 491—92).

Der Skopze Jewlew hatte als guten Bekannten des Sobolew

und als skopzisohen Profeten einen gewissen Tit Gonzdw
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bezeichnet, der im Dorfe Senk6w des Kreises Mesohtsohdwsk
(im Gouv. Kaluga) lebte. Bei der Haussuohung fand man ihn,

einen alten Skopzen, der friiher fiir sein Yerschnittensein unter

die Soldaten gesteokt worden war, und einen Brief von Moskauer
Yerwandten an ihn, er mflge jetzt nicht nach Moskau kommen,
da die Skopzen arretiert wiirden. Sein Hauswesen trug skopzi-

sehen Charakter (S. 491).

Am 2. Februar 1873 spracb das Moskauer Bezirksgericht

yon den 17 Angeklagten Matwe, Anna und Marija Menschutin,

Natalja Philippowa, Archip Sigitow, Dmitri Tsohumakow, Fjodor

Sobolew und eine der bei ihm lebenden Frauen, sohlieBslich

Agraphena Semjonowa schuldig und yerurteilte sie zum Yerlust

aller Rechte und Verschickung in entfernte Gegenden des 5st-

lichen Sibiriens (S. 492)

Im „Gerichtlichen Boten" von 1874 ist das Urteil des Kri-

minal-Kassationsdepartements des Senate vom 8. Juni (9. Juli)

1873 verflffentlicht (^ 235 vom 1. und M 237 vom 3. November;
der Prozess selbst ist nur in H 26 vom 2. Februar 1873 [Ver-

sehiedene Nachrichten] kurz erw&hnt), in welehem die Elagen

der Advokaten der Angeklagten wiedergegeben und gepriift wer-

den und das Urteil des Moskauer Bezirksgerichts best&tigt wird.

Es erweist die Darstellung Liwanows als richtig, zeigt nur, dass

am 13. Februar 1873 von derselben BehOrde noch weitere 5 Skop-

zen (3 kastrierte, 2 gttnzlich verstiimmelte), die naohtr&glich in

den Prozess verwickelt wurden, zu derselben Strafe verurteilt

worden waren. Zwei von ihnen hatten einen von den anderen

zur Versebneidung beredet und der eine hatte in den Jahren 1862

und 1863 an Badenija im Hause der Moskauer Kleinburgerin

Marja Iwanowna teilgenommen. Ferner ergibt sich aus den

Klagen der Advokaten, dass die verstiimmelten Frauen an den

labia minora versohnitten waren.

i. Der Prozess im Twerschen (1886—88).

Eine Darstellung eines gr5sseren Skopzenprozesses finde ich,

wenn ioh von der neuskopzischen Bewegung noch absehe (siebe

in § 7), erst wieder fur das Jahr 1888 '). Sie stammt von dem

1) Nicht selten wird als bedeutend der Prozess des verabschie-

deten Stabskapit&ns Konstantin New6row erw&hnt, dessen Haupt-

verhandlung im Mai des Jahres 1874 vor dem Kasaner Bezirksgericht

stattgefunden. Trotz alien Suchens auch in der juristischen Literatur
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habe ich eine aktenm&ssige Darstellung oder einen Abdruck der Akten
selbst nioht finden konnen. Juschkow hat zwar die Expertise der
Kasaner Professoren und Spezialisten filr Sektenkunde Dobrotwortski

und Iwanowski veroffentlicht (Rechtgl. Gesellschafter 1875 Mai—Juni
S. 151— 196 „Grundlage und Charakter der skopzischen Sekte. Eine
Expertise in einem Skopzenprozess. Nach der Niederschrift N. 0. Jusch-

kowsa
). Aber liber den Prozess selbst teilt er einleitend nur folgen-

des mit: er entstand infolge Anzeige und Hinweis des aus dem Gouv.
Jenis6 entflohenen deportierten Skopzen Cholopow, der die Recht-

gl&ubigkeit angenommen. 14 Skopzen wurden vor Gericht gezogen,

unter ihnen ausser Newerow der Kasaner Semjon Aleksejew, die Sara-
tower Beketows (vergl. oben S. 452 ff.), die Pen^aer Ploschkins, Dmitri-

jews und die Sidorina. Bei den Haussuchungen bei den Angeklagten
wurden u. a. gefunden Handschriften skopzischen Inhalts, Portr&ts

Seliwanows, Schilows und der Akulina Iwanowna, Mttnzen der Kai-

serin Elisabeth und Peters 111., symbolische Bilder und Schriften

mystischen Inhalts, Briefe von Skopzen, in deren einem es heisst:

„Die Moskauer Angelegenheiten stehen ttusseret schlecht, auch hat man
65 Pinnen verurteilt." Aus der Expertise selbst geht nooh hervor, dass

die gefundenen mystischen BUcher Jung-Stillings „Der Weg zum Heile",

und eine mystische Schrift von Thomas Aquino waren. Auch J. Do-
brotworskis „Die Gottesleute" fand sich vor und N. Waradinows 8. Buch
der Geschichte des Ministeriuros der innern Angelegenheiten iiber den
Raskol, in welchem nur die Abschnitte iiber die ChlUsten und Skopzen
mit Unterstreichungen und Bemerkungen versehen waren. Ein Heft

enthielt ein Sendschreiben an Akulina Iwanowna, Welches Dobrotworski

mit dem ersten (grossen) Sendschreiben Seliwanows identifizierte; ein

anderes Heft enthielt 38 Lieder (S. 193). Eines der Portrats erkl&rte

Iwanowski nach der Ahnlichkeit mit dem in den Beilagen zur „Er-

forschung der skopzischen H&resie" NadeSchdins bei Kelsyew abge-

druckten filr das Schilows (nach dem Exemplar der Kadaner geist-

lichen Akademie. Ich habe es hier eingesehen und halte es trotz der

Unterschrift Nadeschdins vielmehr ftir ein solches Seliwanows selber

in jttn^eren Jahren, s. unten). Ein Portr&t einer Prau in weisser

Haube erkl&rte er filr das der Akulina Iwanowna (?). Perner fanden
sich Bilder Georgs des Siegreichen, der Archistrategen Michael und
Gabriel (S. 194), und andere, die nicht deutlich zu identifizieren

waren (S. 195).

Perner bietet einiges N&here speziell ttber Newerow selbst der

beriihmte Rechtsanwalt A. Koni in einer Rede anl&sslich eines Peters-

burger Skopzenprozesses, der infolge des Newerowschen entstanden

war ( wGerichtliche Reden", VII. S. 129—149: In Sachen der Ver-

schneidung des Kaufmannssohnes Gorschkow). Der oben erw&hnte

Brief stammte nftmlich von einem Kaufmann Gorschkow in Petersburg,

der zugab, mit den wMoskauer Angelegenheiten" den Prozess der

Kudrins gemeint zu haben; ebenso ein anderer, in dem es heisst

(S. 130) : „Im Sommer reiste ich bis Konstantinopol und Bucharest, durch-
fuhr die Moldau, die Walachei, sah mir das Leben jener Leute an, fiir den
Fall, dass es fiir einen notwendig wttrde, dort zu leben." Ferner trug das
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in Russland sehr bekannten Vork&mpfer fiir die Rechtglftubig-

keit aus der Bohule E. P. Pobedonoszews Mag. theol. Dmitri

Skworz6w, Begrtinder und erstem Redakteur des insbesondere

gegen Raskol und 8ektentum geriohteten Journals wMission8-

rand8chauu (zuerst als funfte seiner „Skizzen Twersohen Raskols

und Sektentums* 1896 verdffentlicht, 8. 105—116: Die Skopzen

im Gouvernement Twer [naoh dem gerichtlichen Prozess uber die

Skopzen des Kreises Wtkschnewolozk, der in der Stadt Twer im
Jahre 1888 vom 15.—21. November stattfand], unverftndert wieder

abgedruckt unter dem Haupttitel X. Die Skopzen" und dem-
selben Nebentitel in seiner 1905 ersohienenen Broschiire vDas

zeitgenfosische russische Sektentum" 8. 201—218, wonach ich

eitiere). Skworzow reiht ihn seiner Bedeutung naoh an die Pro-

sesse der Plotiztins und Kudrins an. Er hatie ihm als Expert

8elbst beigewohnt und alles ihm wichtig Erseheinende in einem

besondern Hefte eingetragen, das er seiner Darstellung zugrunde

gelegt hat (also nioht die Akten ! S. 200 Anm. 2). Leider aber

verrttt sie nioht das Interesse des Forsohers '), sondern des Jour-

im Kirchdorfe Kadniki im Kreise Makarjew des Gouv. NiSchni-Nowgorod
bei Newerow 1872 gefundene (angebliche) Bild Schilows den Stempel

des Steinbergschen photografischen Ateliers in Petersburg und es er-

wies sich, dass es mit flinf andern 1868 von Qorschkow nach einem
Olgemalde bestellt worden war, wahrend ein ihn begleitender Skopze
Aufnahmen nach einem Bilde Seliwanows bestellt hatte (Gorschkow
erwies sich zwar als intakt, aber sein Sohn war verschnitten). Ober
Newerow sdgt nun Koni folgendes (S. 144): .Ich denke, das in diesem
(vor dem Petersburger Bezirksgericht am 19. Juni 1873 verlesenen

Protokoll des Verhor Newerows) gich die Personlichkeit eines Skopzen
vom Scheitel bis zur Sohle abzeichnet. Hier ist alles skopzisch: sowohl
seine Geschichte, welche darin besteht, dass man Uber ihn best'andig und
von alien Seiten Anzeige machte, er verschneide Knaben, als auch darin,

dass er selbst Uber seine bereits gestorbene Mutter Anzeige machte, indem
er sie der Verschneidung seiner feschuldigte, — als auch die Einrichtung,
die ihn umgibt. Diese Einrichtung ist sehr charakteristisch: hier Bind so-

wohl trockene Kringelchen, die sorgfaitig gehiitet werden ... als auch
trockene Erde . . ., me ebenfalls mit Bedacht verwahrt wird, hier sind auch
alio mbglichen skopzischen Bilder und Bilchlein und Gesange und Ausziiee
aus der Geschichte des Skopzentums im 8. Bande Waradinows, hier ist ena-
lich ein Portrat Peters III. ... Inmitten dieser Einrichtung ein siebzig-

jahiiger Skopze! -
. . .

1) Beweis dafiir ist z. B. auch, dass ihm der Auszug aus den
Akten des Prozesses von 1832 bei Melnikow (vergl. oben S. 402—405)

unbekannt geblieben ist; er erwahnt diesen Prozess bios nach den
ganz kurzen Angaben bei Kutepow S. 227, wo doch Melnikows Akten-

auszug zitiert ist (8. Anm.). Denn sonst konnte er nicht behaup-
ten, dass die bisherigen gedruckten Nachrichten in einigen Zeilen
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nalisten. Es werden mit Vorliebe Aussagen der Angeklagten

und Zeugen wiedergegeben, die etwas Sensationelles an sich

haben. Aber diese sind zumeist im eelben Masse unglaubwtirdig.

Was naohbleibt, ist folgendes:

Der Prozess war 1886 infolge der Anzeige eines Bauern dee

Dorfes &n&menskoje entstanden, der mit dem skopzisehen Dorf-

altesten in Streit geraten war. Die infolgedessen angestellte

gerichtlich-polizeiliohe XJntersuchung wies die Sekte in den D(5r-

fern F6dowo, Bereg6woje, Edtschki, Kunitschicha (von Skworzow
f&lsohlioh yermutungsweise in Eusnetschicha korrigiert, vergl.

oben S. 403), Sergiino, G6rki u. a. im Ereise Wtisohnewol6zk

nach. Es wareu an 170 Personen der ZugehtSrigkeit zu ihr ver-

d&ohtig, aber unter Oericht gestellt wurden nur 24, die siob bei

der medizinisohen Besiohtignng als verschnitten erwiesen hatten

oder wenigstens in dieser Hineicht yerd&ohtig waren (S. 203 f.).

Yon ibnen waren 4 M&nner yollstftndig yerstiimmelt, 6 kastriert,

on den Frauen waren 6 zweifellos verstiimmelt (daranter eine

Eorelierin), 6 dessen nur yerd&ohtig (eine war vor der Haupt-

erhandlung gestorben, eine zeigte zwar Anomalien an den Oe-
schlechtsteilen, diese wurden aber yon der Expertise fiir solohe

natiirlichen Charakters erklfcrt ; S. 205 Anm.).

Nach der Aussage mehrerer Zeugen (S. 206 f.) war der

Haupturheber der Ausbreitung der Sekte der Bauer Philipp
Fedos6jew. Er hatte Ende der 50 er Jahre im Oeftngnis ge-

sessen und war aus diesem als eifriger Skopze zuriickgekehrt.

Ihm schlossen sich zuerst seine Briider Jeg6r und Polikarp an

(letzterer war nur kastriert, ersterer und er selbst aber yollstftndig

yerstiimmelt). Dann folgten Frauen und junge Leute, besonders

aus ihrer Yerwandtschaft (so waren drei Tdchter Philipps ver-

stiimmelt, seine Schwester dessen yerdtlohtig S. 205 Anm.). Man
nannte sie hier zuerst „Bogom6lii" (Oottesanbeter). Sobeint da-

nach die 8ekte erst Anfang der 60 er Jahre hier entstanden zu

sein, so bezeugen doch andere Zeugen (S. 206) ihr friiheres Vor-

handensein. So sagte ein Zeuge yon einer 76-jahrigen Skopzin

aus, dass schon ihr Vater Skopze gewesen und vor 60 Jahren

yersohickt worden sei, nach der Aussage eines andern, eines

Bauern aus Eunitschioha, waren die Skopzen seit alters bei ihnen

best&nden (S. 202). Des weiteren erw&hnt er Prozesse aus den Jahren

1847, 49, 50, 57, 58, 61, yon denen die drei letzten Skopzen des

Dorfes Kunitschicha betreffen (vergl. oben S. 403).
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vorhanden (ungef&hr seit 55 Jahren). Darin aber waren die Aus-

sagen der Zeugen fast vollstftndig gleioh, dass Skopzen des Kreises

Wftsohnewolozk zuletzt vor ungeftLhr 30 Jahren unter Oerioht

ge8tanden (vergl. die Anm. zu S. 541). Demnaeb wird das Auf-

treten Philipp Fedosejews die Bedentung gehabt haben, dem
duroh den letzten Prozess gesohwtlohten Skopzentum wieder zum
Aufsehwung yerholfen zu haben.

Besonders soheint das Bemiihen der Skopzen darauf gerioh-

tet gewesen zu sein, die Dorfchargen fUr ihre Sekte zu gewinnen

(nach der Meinung Skworzows, urn ihre Yersammlungen unge-

stOrt abhalten zu k&nnen). Wie sie den Dorftltesten von Sna-

menskoje gewonnen hatten, so versuohten sie auoh den Bezirks-

ftltesten zu bekehren. In der Tat Hess er sioh duroh den feier-

lichen ^Priwod* in die Sekte aufnehmen, wandte sioh aber dann

yon ihr wieder ab und schilderte als Zeuge jenen vor Oerioht

(8. 210 f.). Ein anderer, mit dem dasselbe der Fall gewesen, gab

bei der Schilderung seines wPriwod" (S. 216 f.) an, dass w&hrend

der Andacht Daija Michailowa (gehftrte nioht zu den Angeklag-

ten) als Oottesmutter auf einem Kissen gesessen. Als die Rade-

nije ihren Hfthepunkt erreioht, hfttten die Teilnehmer gesohrien

„Ai duoh (= Oeist), oi duoh, och, och* . . . Die Manner wftren

dabei mit Hemden auf den blossen Leib bekleidet und mit

sohmalen Gurteln umgiirtet gewesen.

Die Aussagen der Zeugen tiber die Art der Propaganda sind

einander sehr tthnlich. Die Skopzen hatten zu ihnen gesagt:

„Lass deine Roheiten" . . ., hdre auf, Rindfleisch zu essen, (Brannt-)

Wein zu trinken, Tabak zu rauohen, entferne dich von deinen Wei-
bern* (S. 209). — Oder: „Bei uns ist es streng und rein — nicht

trinken, nicht Fleisch essen, nicht zu den M&dchen gehen" (S. 210).
— Oder: .Lass ab, dich abzumlihen, folge uns'rer Sekte. Lass das
Branntweintrinken, das Pleischessen, besonders aber trenne dich vom
(Ehe-) Qesetza (S. 212). — „Unser Glaube ist der allerwahrste : nicht

trinken, nicht rauchen, nicht Pleisch essen" (S. 216). — Weiteres

aber konnte man liber ihre Sekte von den Skopzen nioht er-

fahren, wenn man sioh nioht zum Eintritt entsohloss. Dazu ver-

fiihrte ihr sittenstrenges Leben und ihre Wohlhabenheit. Naoh

Aussagen eines Zeugen, der es von ihm selber haben wollte, war
freilioh einer der Angeklagten von Jegor Fedosejew, seinem

Oheim, gewaltsam versohnitten worden, naohdem er ihn mit

einem Aufguss in Sohlaf vereetzt, und dann erst notgedrungen

der Sekte beigetreten. Aber der Angeklagte selbst widersprach

entsohieden: er habe sich selber verstlimmelt.
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Die Versammlungen der Skopzen fanden nach den Aussagen

der Zeugen bis zum Beginn dee Prozesses ziemlich h&ufig statt

— besonders in den N&ohten vor den kirchlichen Festen und

Tagen der grossen Heiligen — und zwar hauptsftchlioh in den

Dflrfern Fedowo, Beregowoje, Kotschki, Br&tskoje, Sergiino. Es
versauimelten sich auf ihnen 40—50 Personen (8. 219). Bei den

Haussuchungen waren u. a. lange Radenija-Hemden gefunden

worden (sonst z. B. Hefte mit chliistischen und skopzischen Yer-

sen und Ausziigen aus den Werken Joh. Chrysostomus iiber den

Vorzug des jungfr&ulichen Lebens vor dem ehelichen; 8. 219).

Das yom Gericht geftllte Urteil iiber die Angeklagten wird

yon Skworzow nicht angegeben.

k. Der Prozess der lutherischen Finnen u. a. in Ingermannland

(1898—1900).

Melnikow behauptet in seiner Denkschrift yom Jahre 1845

(korrigiert und erg&nzt 1851) an das Ministerium der Innern An-
gelegenheiten iiber Aleksandr Schilow (Lesungen in der Mos-

kauer Oesellschaft fur russl&nd. Oesohiohte und Altertumer 187S

1. B. 8.9), dass sein Neffe .Iwan Schilow, als er in den Miihlen der

Grafin Skawronskaja lebte" (vergl. oben 8. 125 f.), „auch mit den an-

gefahren kommenden finnischen Mahlg&sten lutherischen Bekennt-

nisses verkehrte. Einige von ihnen liessen sich von den Bekehrungen
Schilows fortreissen und bald erschien in den Kreisen Sophija und
Oranienbaum (jetzt Z&rskoje Selo und Peterhof) unter den lutherischen

Finnen die Chliistowschtschina (Skakunen) und sogar das Skopzentum."

Aber da der Skopze Iwan Schilow unmtfglich fiir die Ent-

stehung des Skakunenturas verantwortlich gemacht werden kann,

das Skopzen turn aber kurz vor der tTberarbeitung der „Denk-

schrift 44 unter den lutherischen Finnen Ingermannlands sich be-

merkbar macht, so handelt os sich hier bloss um eine Veroiutung

Melnikows (auf Akten beruft er sich nicht!).

Wir haben bereits in uns'rer Darstellnng des Skakunentums

erwfihnt (B. I. 8. 511), dass die Anfiihrer der Skakunen seit etwa

1830, Iwan Riikonen, Joseph Muratta und August Lindstrdm

schliesslich zum Skopzentum iibertraten. Nach der Angabo des

Pastors der finnischen Geineinde zu St. Petersburg Siren („Einige

Nachriohten iiber die Ingermannl&ndisohe Castratensekte", Mitt,

und Nachr. fiir die evang. Kirche in Russland 1862, 8. 221 f.),

der die beiden ersteren 1810 noch als Skakunen im Petersburger

Stadtgefongnis kennen gelernt, hatten diese infolge Bekanntsohaft
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mit russischen Skopzeu sich 1848 verschneiden lassen und seit-

dem als erste das Skopzentum utiter den lutherischen Finnen

Ingermannland8 verbreitet. E. Rapp gibt unter Berufung auf

eine im Departement der geistlichen Angelegenheiten der fremd-

l&ndischen Eonfessionen vorhandene Nachricht 1849 als das Jahr

ihrer Verschneidung an. In Gdow wttren sie mit russischen

Skopzen bekannt geworden und nach Annabme ihrer Lehre die

Begriinder der skopzischen Sekte unter den Lutheranern ge-

worden („Von den lutherischen Skopzen", Geriehtlicher Bote

1870, MS 21 vom 22. Januar). Diese Nachricht wird eine Mit-

teilung des Petersburger evangelisoh-lutherischen Generalkonsi-

storiums an das Departement sein. Denn noch 1895 (am 18. Febr.

unter J^ 268) meldete jenes an diese seine Oberbehtirde, dass die

skopzische Lehre aus dem Ereise Gdow in die finnischen lutheri-

schen Gemeinden hinubergebracht worden sei (Handschriftliche Ex-
pertise zum Prozess von 1898— 1900 von Pastor Hakkarainen u. a.).

Siren teilt weiter mjt (S. 222—242), dass nach dem baldigen

Tode Murattas (ob infolge der misslungenen Operation oder einer

Krankheit, sei unbekannt) Riikonen den 1853 von ihm bekehrten

LindstrOm zu seinem Hauptgehilfen und Begleiter auf seinen

Propagandareisen gemacht. Fur den Erfolg ihrer Wirksamkeit

zeuge, dass von 1853 bis 1862 im Petersburger StadtgefUngnis we-

nigstens achtzig kastrierte Manner und Weiber evangelisch-

lutherischer Eonfession gestorben und mehrere hundert russische

und finnische Kastraten nach Sibirien verschickt worden. Am
17. September 1859 wurden auch die beiden Propagandisten bei

ihrer Riickkehr von einer Missionsreise in verschiedene Dftrfer

des Gouvernemont8 Wiborg, die sie in Gesellsohaft eines Russen

Iwan I^chora und dreier finnischer Glaubensschwestern unter-

nommen, in Petersburg verhaftet. Im Gefftngnis hatte Siren sie

abermals geseben, wobei sie ihm ihre Eastration eingestanden.

— Dass in der Tat in dieser Zeit die Sekte sich stark ausge-

breitet, beweist eine Meldung des Prftsidenten des Generalkon-

sistoriums an das Departement der geistlichen Angelegenheiten etc.

vom 31. Dezember 1857, leider verringere sich ungeachtet aller

Anstrengungen der lutherischen Geistlichkeit und der Ortlichen

Gewalten die Sekte der Skakunen und das aus ihr hervorgegan-

gene Skopzentum nicht im Gouvernement, weswegen man irgend

welche besonderen Massnahmen gegen die weitere Ausbreitung

der sch&dlichen Irrlehre unternehmen miisse (Expertise zum
Prozess von 1898—1900).

Grass, Raas. Sekten II. 35
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In seiner kurzen Darstellung der finnischen Skopzensekte

(S. 224—227) teilt 8iren mit, class sich ihre Anh&nger „Kinder

Gottes* nennen, ihre Oemeinde „die heilige auserwahlte Ge-

meinde*, ihren Vorsteher „Glaubensvater* oder „alter Bruder",

welchen Titel auch Riikonen gefiihrt, die Vorsteherin „Mutter fa

.

Bei ihren Tanzgottesdiensten singen sie aus russischen und

finnischen Worten bestehende Lieder. Alles Iibrige zeigt keinen

Unterschied yon den russischen Skopzen, auch nicht was iiber

ihre Heiligen-, Bilder- und Reliquienverehrung mitgeteilt wird

(yergl. die andere Stellungnahme der Skakunen B. I. S. 517).

Ein grflsserer Prozess finnischer Lutheraner fand 1S71 statt

und endete mit der Verurteilung von 68 Angeklagten '). Auf-

grund seiner und anderer Skopzenprozesse der siebziger Jahre,

die mit der umfassenden Aufdeckung des Skakunentums in dieser

Zeit (vergl. B. I. S. 512) zusammenhingen '), hat ein Anonymus
„Das Skopzentum im Lutherturn" dargestellt (Kirchlicher Bote

1881, 3S6 49 S. 11—14; auch von dei: Expertise zum Prozess

1898—1900 moistens in zustimmendem Sinne benutzt).

Danach fiihrten die Nachforschungen nach Skopzen in den

Kreisen Zarskoje Selo und Peterhof zur Aufdeckung weitreichen-

der Ausbreitung des Skopzentums untor den finnischen Luthera-

nern, welche r&umlich und zeitlich parallel mit der Ausbreitung

des Skakunentums gegangen war. Es wurde ermittelt, das beide

Sekten dieselben Zentren und, was besonders sonderbar sei, ge-

meinsame Versammlungen hfttten. An ihnen nehmen die Skopzen

als wie Patriarchen geachtete Anordner teil. Die Ansiedlungen

der Skakunen bilden einen fruchtbaren Boden fur das Skopzen-

tum vermttge dor Lehre, dass dieses die httchste Stufe der Er-

rettung sei, die das Skakunentum anstrebe. Yon den bei den

Nachforschungen entdeckten unter den lutherischen Pinnen leben-

den Skopzen erwies sich nur ein sehr kleiner Teil als russisch

1) Ich finde ihn nicht selten erw&hnt (vergl. z. B. oben S. 537
Anm.), aber nirgends eine Darstellung. Nach Werjukow „Von der ge-

genwartigen Lage und Anzahl der Anh&nger des Skopzentums in Russ-

land" (Nachrichten der Kaiserlich russischen geografischen Gesellschaft

1873 X. B. S. 44) wird die Zahl der bis 1871 aufgespiirten skopzischen

Lutheraner auf 336, die der Lutheranerinnen auf 273 angegeben.

2) Uber einen von ihnen referiert der „Gerichtliche Bote" von
1874 (JMs 176 vom 15. August „Gerichtliche Chronik"): „Der Prozess

des Bauern Kaipiane, des Kleinbiirgers Wasiljew und des Bauern
K&jalaine." Die beiden ersteren waren vollst&ndig verstttmmelt, alle

wurden in die entfernteren Gegenden des ostlichen Sibiriens verschickt.
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und rechtglftubig. TJnd dieser bestand zumeist aus solchen, die

ale Kinder yon dem Petersburger Findelhause an finnische Bauern

zur Erziehung tiberwiesen und von ihnen wiihrend ihrer Minder-

j&hrigkeit verschnitten worden waren (auoh diejenigen, welche

sp&ter Tom Findelhause zuriickgefordert und in Petersburg in

Institute?}, Krankenh&usern, Asylen oder im Findelhause selbst

in Dienst gestellt worden, blieben hier dem Skopzentum treu).

Dennoch zeigen alle von den gerichtlichen Untersuchungen ge-

wonnenen Daten unzweifelhaft, dass das finnische Skopzentum
nicht selbst&ndig aus dem Skakunentum ontstanden, sondern als

blosse Abzweigung des russischen Skopzen turns anzusehen ist

und als reines Produkt seiner Propaganda: Es wurde ermittelt,

dass die lutherischen Skopzen in allerengsten Beziehungen zu den

riissisohen skopzischen Zentren stehen, besonders zu den reiohen

Petersburger Skopzen und zu ihren Versammlungsorten und
Schiffen. Durch die gerichtlichen Untersuchungen kam es ans

Licht, dass die finnischen DOrfer h&ufig von unbekannten Per-

sonen, augenscheinlich reichen Eaufleuten in eigenen st&dtischen

Equipagen mit eigonen Pferden besucht worden, dass die finni-

schen Skopzen oft ohne Pass nach Petersburg gehen, dort einige

Monate leben, um mit fiir b&uerliche Verh&ltnisse nicht unbe-

deutenden Geldsummen zuriickzukehren, Die Beerdigungen der

verstorbenen Skopzen fanden mit besonderer Feierlichkeit und

Prunk statt, mit Hiilfe von Geld, das aus Petersburg von unbe-

kannten Perponen gesandt worden '). Denn die Riten und Gottes-

1) Wenn freilich die erfolgreiche Propaganda russischer Skopzen
unter den Finnen Ingermannlands mit der Analogie der Ostseepro-

vinzen und Finnlands wahrscheinlich gemacht werden soil (wenngleich

hier die grossere Religionsfreiheit Vorschub geleistet habe), so beruht

die Behauptung, dass das Entstehen eines der skopzischen Haupt-

zentren in Riga infolge der T&tigkeit Aleksandr Schilows undenkbar
sei ohne Propaganda unter der ortlichen eingesessenen Bevolkerung,

namlich unter den Lutheranern, auf volliger Unkenntnis der hiesigen

Verhaitnisse (vergl. oben S. 118, Anm. 1, 340, Anm. 3). Ebenso wenig
hat die Sekte unter den Finnen und Schweden Finnlands Wurzel zu

fassen vermocht. Es handelt sich hier und dort nur um ganz ver-

einzelte F&lle, deren Gesamtzahl fiir die letzten 50 Jahre die Expertise

zum Prozess von 1898—1900 auf 25 berechnet. Auch wenn weiter

gesagt wird, dass alle aus den Ostseeprovinzen und Finnland stam-

menden Skopzen in Petersburg und Ingermannland bekehrt worden
seien, so stimmt das fUr diejenigen, die ich in der russischen Lite-

ratur erw&hnt finde, Auch auf der zu Finnland gehorenden Insel

Aland (mit seiner rein schwedischen Bevolkerung) hat das Skopzen-

35*
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dienste der lutherischen Kirohe machen die finnischen Skopzen
ebenso mit, wie die russischen die der griechisoh-rechtgl&ubigen.

Nachdem bereits 1895 14 Skopzen aus dem Kreise Peterhof,

darunter auch friihere Skakunen, itn Petersburger Bezirksgericht

verurteilt und im selben Jahre eine Untersuohung iiber 6 andere

(lauter Lutheraner) gefuhrt worden war (Expertise zum Prozess

von 1898— 1900), entstand nun 1897 der grosse Prozess, iiber den

wir genauer zu berichten in der Lage sind. In der russischen

Literatur finde ioh zwei kurze Darstellungen desselben. Die eine

von A. Orlow in der „Missionsrundschauw von 1902 (Chronik im
Oktoberheft 8. 512—516) teilt mehr das in religi5ser Hinsicht

Interessante mit, die andere von dem Professor der Petersburger

Milit&r-Medizinischen Akademie D. P. Eosor6tow, dem einen

der beiden medizinischen Experten, („Von den rituellen Verletzun-

gen bei den Skopzen*, Russ. Anthropol. Journal 1903 Ns 3—

4

S. 166—177) behandelt den Prozess mehr Tom medizinischen

Gesichtspunkt aus, teilt aber auch aus bei den Haussuchungen

gefundenen Schriftstiicken skopzische Lieder und sonstige Proben

skopzischer Schriftstollerei mit. Ausserdem liegt mir dank der

Oute eines der goistlichen Experten, des f Pastors an der finni-

schen Gemeinde zu St. Petersburg Mag. phil. Adolf Hakkarainen

hand8chriftlich die Expertise (109 Folioseiten) und die (als Ma-
nuskript) gedruckte Anklageakte (31 Folioseiten) vor (vergl. B. I.

S. 509 f.), nach denen sich das in jenen Darstellungen gebotene

Bild des Prozesses nicht unwesentlich erg&nzen lftsst.

Der Prozess entstand infolge eines Briefes zweier nach

Olekminsk verschickter skopzischer Brttder (nach dem Namen zu

urteilen lutherische Finnen) an den Polizei-Urjadnik von Pulkowo

turn nicht heimisch zu werden vermocht, obgleich sie eine Zeit lang

als Verbannungsort fiir seine Anh&nger diente. Ich finde das in der

russischen Literatur gelegentlich erw&hnt, z. B. berichtet Pelikan (Bei-

lagen S. 6), dass laut Kaiserlichem Befehl vom l.Juni 1850 hier eine

Arrestantenkompagnie ftir Skopzen eingerichtet wurde (1855 auch in

Wilmanstrand in Pinnland). Auch skopzische Lieder nennen Aland als

Verbannungsort (Re-utski S. 207, Liwanow IV. B. S. 268), feiern Aland
und seine Skopzen, z. B. folgendes (bei M. Wruzewitsch ,Die sibiri-

schen Skopzen etc.
44 Russ. Altertum 1905 B. 123 S. 303):

Es war auf dem finnisehen (Pinskiim) Busen
Auf der herrlichen Alands- (Alandskiim) Insel:

Nicht weisser schimmert der Schnee (betejetsja),

Als erstrahlten und weiss schimmerten (Sabetelisja)

Die verwegenen guten Braven (molodzil),

Die guten Braven, die Alandschen Skopzen (skopztt) etc.
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(im Dezember 1897 erhalten) des Iohalts, dass das Skopzentum

in den Kreisen Peterhof, Zarskoje Selo und Jamburg sehr ver-

breitet sei. Yiele Anh&nger waren mit Namen genannt (Anklage-

akte ; uber die Motive dieser Anzeigo wird niohts angegeben).

Durch die polizeiliohen Naehforschungen erwiesen sieh diese An-
gaben als vollstttndig richtig. Die Verhaftung der genannten

Personen iuhrte zu der noch anderer, sodass iiber 100 Personen

eingezogen und der Besiohtigung durch die medizinisohen Exper-

ten Professor Kosorotow und den Privatdozenten an derselben

Hochschule W. Maslowski unterworfen wurden. Vor Gericht

gezogen wurden nur die als verschnitten befundenen 41 Personen

(21 Mftnner, 20 Frauen), ausserdem noch eine intakte Frau, die

anfangs den Namen einer versohnittenen als den ihrigen ange-

geben hatte. Von ihnen waren bei weitem die Mehrzahl luthe-

rische Finnen, der Rest rechtgl&ubige Russen. Das Zahlenver-

haltnis l&sst sich aufgrund der Anklageakte nicht genau fest-

stellen. Die Namen (28 finnische, 13 russische) sind kein sicheres

Erkennungszeichen, da einige mit finnischen Namen sich als recht-

glaubig, einige mit russischen sich als lutherisch angaben. Yon
12 M&nnern und 7 Frauen ist ausdrucklich gesagt, dass sie sich

als lutherisch, von 3 M&nnern und 4 Frauen, dass sie sich als

rechtgl&ubig bezeichneten. Von den iibrigen 15 Personen schoi-

uen, nach den Namen und hie und da nach einigen sonstigen

Hindeutungen zu schliessen, nur 2 rechtgl&ubig gewesen zu sein.

Danach betrftgt ungef&hr die Zahl der verschnittenen Lutheraner

32, die der Rechtglaubigen 9. Aber das Zahlenverhftltnis steht

im umgekehrten Verhftltnis zu der Rolle, die diese beiden Grup-
pen bei der Propaganda gespielt. Das durch den Prozess aufge-

deckte Verbreitungsgebiet ist der schmale Landstrich zwischen

dem Finnischen Meerbusen und der baltischen Bahn von Peters-

burg bis Narva. Als das eigentliohe Zentrum des finnischen

Skopzentums erwies sich der Kreis Peterhof. Zu ihm gehQren

bei weitem die Mehrzahl der 15 Dflrfer, in denen die Verschnit-

tenen aufgespurt worden waren, nur einige wenige zu den ftstlich

und westlich angrenzenden Ereisen Zarskoje Selo und Jamburg.

Gleich die beiden zuerst Verhafteten, die rechtglaubigen

Russen Owtschinnikows, der 75 jahrige verschuittene Pawel
und sein Sohn, der vollst&ndig verstiimmelte Fjddor, aus dem
Dorfe Landdwschtschina im Kreise Peterhof erwiesen sich als

Fiihrer und Propagandisten der Sekte, besonders der letztere. Der
Priester und Bauern des Dorfes sagten als Zeugen aus, dass
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xiber sie, obgleich sie sich bemiihten, als eifrige Rechtglttubige

zu erscheinen — Pawel hatte sogar auf seine Kosten die Kapelle

ausbessern lassen —, seit bereits 20 Jahren das Geriicht ginge,

6ie gehttrten zur Skopzensekte. Des nachts kftmen zu ihaen

h&ufig unbekannte Loute, Manner und Frauen, auf Fuhren, ver-

brttchten ein bis zwei Tage bei ihnen, wfthrend welcher Zeit Pfor-

ten und Fensterl&den yersohlossen seien, sodass es niemals jemand

gelungen, zu sehen, was in ihrem Hause vor sich gehe. Ferner

fiihrten sie ein sehr enthaltsames Leben. Alles dieses sei nach

dem Tode der Frau Pawel Owtschinnikows an ihnen bemerkt

worden, nach welchem Ereignis sie mit (seitdem verstorbenen)

zwei Oreisinnen Iwanow eifrig zu verkehren angefangen, die als

Skopzinnen gegolten. Ferner babe sie oft der Skopze Martunow

besucht, der im Kreise unter dem Beinamen „Kl&denezu (= Ver-

schnittener) bekannt sei. Auch iiber ihre beiden Arbeiterinnen

(waren bei der Arretierung der O.-s verschwunden), ginge das

Geriicht, das sie Skopzinnen seien. Sie seien zur Sekte von den

skopzischen Bftuerinnen Minj&jews bekehrt worden. — Die beiden

Owtschinnikows gaben Beziehungen zu den Iwanows zu und be-

haupteten, in ihrem Hause von unbekannten Wanderern ver-

schnitten und von ihnen kuriert worden zu sein. Fjodor erklftrte,

nicht zu bedauera, verstiimmelt zu sein, da solches Matth. Kap. 19

vorgeschrieben sei. Anderen wiirde er nur deswegen nicht dazu

raten, urn nicht ins Gef&ngnis zu kommen. Lange nach ihrer

Verhaftung wurden vom Zimmermann auf dem Boden ihres

Hauses sorgf&ltig mit Rasen und Erde zugedeckt zwei Biicher

in russischer und finnischer Sprache und neun Schriftstiicke ge-

funden. Das eine von den letztoren enthielt Skopzenlieder, das

zweite Mitteilungen eines F. O. (Fjodor Owtschinnikow) iiber seine

und einer Schwester Jelena Traumgesichte, nach welchen die Got-

tesdienste im Hause O.-s durch das Erscheinen irgend welcher

PersCnlichkeiten unterbrochen werden wiirden. Die iibrigen bc-

wiesen, dass F. O. in Beziehungen zu sibirischen Skopzen stand

und zu Gesinnungsgenossen an irgend einem andern Orte. Sie

enthalten unzweifelhaft skopzische Ausdriicke. Einige Stellen

der Briefe an F. O. gaben Veranlassung zum Schlusse, dass er

eine einflussreiche Perstfnlichkeit in seiner Genossensohaft war.

Die Schriftstiicke waren russisch geschrieben, aber es kamen

anch finnische Buchstaben und Cbiffern vor. — Eine der beiden

Arbeiterinnen der Owtschinnikows, eine Lutheranerin, erschien

ein Jahr spater selbst beim Untersuchungsrichter und gab sich
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als verschnitten an. Eine der Iwanows habe sie beredet und rnit

ihrer Zustimmung ibr die Bruste weggeschnitten und etwas aus

den Geschlechtsteilen. Ihren Pastor habe sie zuvor nicbt urn

Rat gefragt. Sie sei auch jetzt noch Lutheranerin, obgleich sie

seit 8 Jahren nicht zum Abendmahl gewesen.

Der im Dorfe W6losowo verhaftete vollst&ndig verstummelte

Lutheraner Laurikaine erklftrte, zur Skopzensekte zu geh&ren.

Seine verstorbene, ebenfalls verschnitten gewesene Mutter habe

ihn vor drei Jahren verschnitten. Schon drei Jahre zuvor habe

er den Geschlechtsverkehr mit seinem Weibe aufgegeben, weil

dieses eine grosse Siinde sei. Aber da ihm die Enthaltung sehr

schwer geworden, habe er sich zur Yerschneidung entschlossen.

Er rechne sieh zur dritten Matth. 19 erwfthnten Klasse und

glaube, dass es ohne Yerschneidung schwer sei, ins Reich Gottes

zu kommen. Mit seiner Verschneidung sei er sehr zufrieden.

Geschehe ein W under und wiichsen ihm die G e -

schlechts teile wieder, so wiirde er sie wieder
wegschneiden. Nach anf&nglichem Leugnen gestand er ein,

dass Skopzenversammlungeu in seinem und in einem andern

Hause seines Dorfes stattgefuuden, woran viele der Angeklagten

teilgenommen. Zum Abendmahl sei er zuletzt vor 4 Jahren ge-

gangen. — Der als sein Gast verhaftete Peter Tail one aus

Konow&lowo gab an, mit 12 Jahren von seinem Vater bei der

Heumahd verschnitten worden zu sein. Aber die medizinische

Besichtigung ergab, dass er erst nach Eintritt der Mannbarkeit

verschnitten worden. Er sei Lutheraner und gehe alljahrlioh zum
Abendmahl. Bei der Haussuohung fand man ein Heft mit Lie-

dern in russischer und finnischer Sprache (ferner eine Beschwfl-

rungsformel, die aber nichts Skopzisches entb&lt). Eine Yer-

wandte von ihm, die bereits vor 6—7 Jahren als Skakunin ver-

haftet worden und damals intakt war, erklftrte jetzt sogleich,

dass sie zur Skopzensekte gehttre und bereit sei, die Strafe zu

tragen. Ihr fehlten die Brustwarzen und Teile der labia minora.

Sie behauptete, vor 16 oder 17 Jahren von ihrem Manne gewalt-

sam verschnitten worden zu sein, wofiir sie ihm sehr dankbar sei.

In der Nfthe von Wolosowo wurde ferner der rechtglftubige

A fan a si Piudunen verhaftet, der als Haupt der Skopzen

und Verschneider gait. Obgleich er seit 4—5 Jahren keine be-

stimmte Beschftftigung und Wohnstatte hatte, kleidete er sich

gut und hatte immer Geld. Das Geriicht wollte wissen, dass er

es von seinen Opfern erhalte. Er war nicht nur an den Ge-
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schlecht8teilen vollstftndig verstiimmelt, sondern hatte auch Nar-

ben von Einschnitten rings urn die Brustwarzen. Seinem Bruder

Pawel (lutherisch ; vollstttndig bis auf 8 Cent, des Gliedes ver-

stiimmelt) waren gar die Brustwarzen ausgeschoitten. Afanasi

Piudunon erklttrte, durch Matth. 19 selbst zur tjberzeugung der

Notwendigkeit der Vorschneidung gekommen zu sein, die auf

seine Bitte ein lttngst verstorbener Hirte vollzogen. Mit seiner

Verschneidung sei er so zufrieden, dass wenn er soviele
Glieder htttte, als Zweige auf einem Baume sind,
so wiirde er sie alle ausroden. Wie alle andern An-
geklagten bebauptete auch er, von Seliwanow niehts zu wissen.

Doch vom Skopzen Schilow babe er im Buche „Die Gottesleute

und Skopzen* (von Re-utski) gelesen. In die rechtglttubige

Kirche sei er 6eit 15 Jahren nicht gegangen. Von Skopzen

kenne er nur Pawel Piudunen und die drei Chus, mit denen er

httufig zusammengekommen, um zu beten und die heilige Schrift

zu lesen, ganz wie andere Christen es tun.

Die drei Chus, I s a a k !

), die Bruder I w a n und A b r a m

,

ferner der Vater des ersteren Adam wurden im Dorfe Wolo-

sowo verhaftet. Sie waren alle Luthoraner, alle waren kastriert,

lsaak und Iwan war auch das Glied bis auf 3*/, Cent, wegge-

schnitten, Alle behaupteten, auf ihre Bitte und fur Geld von

unbekannten Greisen im Walde verstiimmelt worden zu sein.

Isaak erklttrte, schon von seiner Grossmutter auf Matth. 19 und

Jes. 56 hinge wiesen worden zu sein. Auch jetzt glaube er, dass

die Verschneidung um des flimmelreiches willen nStig sei. Wenn
man ihn um Rat fragen wiirde, so wiirde er antworten: Wenn
du dich von der Verbindung mit dem Weibe enthalten kannst,

so ver8tiimmele dich nicht, wenn aber nicht, so tue es. Der
Mensch miisse vollkommen rein leben, sich nicht nur nicht mit

fremden, sondern auch nicht mit dem eignen Weibe verbinden.

Dafiir habe Gott Adam und Eva aus dem Paradiese getrieben ').

Wenn ein Wunder geschehe und ihm die Ge-
schlechtsteile wiederwiichse n, so wiirde er sie

1) Ein anderer aiterer lsaak Chus hatte nach Rapp schon 1868

unter Gericht gestanden. Auch andere Angeklagte gehorten zu Fa-

milien, in welchen schon durch friihere Prozesse Yerschnittene nach-

gewiesen worden waren.

2) Noch zwei andere Angeklagte nannten Adam und Eva als

abschreckendes Beispiel, der eine mit der Motivierung, der Teufel

habe sie verfiihrt, ihr Fleisch durch Versiindigung zu beflecken.
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wieder abschneiden. Letzteres erklttrte auch Iwan. Alle

leugneten, Skopzen zu kennen, Skopzenversammlungen besucht

zu haben; in die lutherische Kirche seien sie in den letzten

(2—4) Jahren nicht mehr gegaugen. — Nach der Arretierung

Adams zeigte sioh sein Weib Katharina selbst als verschnitten

an (sie war es an den Briisten). Sie sei soit zehn Jahren ver-

heiratet, habe aber nur in den beiden ersten sich mit ihrem

Manne vermischt, Ihre verstorbene Grossmutter habe sie uber-

redet. und sie vor funf Jahren verschnitten. Um des H i m -

melreiches willen sei sie bereit, sich alles ab-
schneiden zu In 88 en. Auch sie erklarte yon Skopzen

und Skopzenversammlungen nichts zu wissen. Aber die luthe-

rische Kirche besuche sie und gehe alljahrlich zu Beichte und

Abendmahl.

Als der bereits 1895 fur Verschneidung gerichtete luthe-

rische Skopze Anisim P&rdono in Mur&towo verhaftet

wurde, verabschiedete er sich von seinen Verwandten, indem er

ihnen aus einem finnischen Buche vorlas. Unterdes fdllte sich

seine Stube mit Bauern des Dorfes, die zusammen mit seinen

Verwandten sangen und weinten. Nach einer halben Stunde

sagte er zu alien: Niemand soil weinen! und segnete alle,

indem sie sich vor ihm auf die Enie niederliessen. Es zeigte

sich, dass ihm jetzt auch das Glied (bis auf 3 Cent.) fehlte.

Er behauplete, sich vor 17 Jahren als Petersburger Drosch-

kenkutscher eine Goschlechtskrankheit zugezogen zu haben,

weswegen ihn ein Bauer seines Dorfes mit einem Mai ver-

stiimmelt habe. Aber auch die medizinische Besichtigung er-

wies, dass Kastration und Entfernung des Gliedes nicht gleich-

zeitig geschehen, was er spttter auch zugab. Er gehtfre zur

Skopzensekte und habe die lutherische Kirche seit drei Jahren

nicht mehr besucht.

Im Dorfe Poretschje wurde Karoline Liske verhaftet,

weil der Pristaw von ihr erfahren, sie gehflre nicht nur zur

Sekte, sondern beschaftige sich mit der Verschneidung von

Frauen. Ihr fehlten nicht nur die Brustwarzen, sondern sie war

auch an den labia minora und der clitoris verschnitten. Sie sei

vor 3U Jahren im Walde beim Pilzesuchen von einer Greisin

verschnitten worden, welche ihr von der Skopzensekte erzahlte,

die sehr niitzlich fur die Seele sei, um das Reich Gottes zu er-

langen. Zum Abendmahl sei sie auch seitdem ein und zweimal

im Jahr gegangen.
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Die Protokolle der andern Angeklagten sind denen der auf-

gefuhrten, die mehr oder weniger deutlich Httupter oder Ver-

schneider zu sein schienen, sehr fthnlich; dei-en Fanatismus er-

reichen ihre Aussagen freilich nicht. Frailich erklttrten noch 8

andere Angeklagte, 6ehr zufrieden mit ihrer Verschneidung zu

sein, z. T. mit der Begriindung, dass die heilige Schrift es for-

dere (es scheint dabei immer an Matth. 19 gedacbt zu sein ; auch

Jes. 56 3—5 wird erwtthnt, einmal auch : „Was einmal reinge-

waschen ist. das braucbt man nicht zu waschen") oder dass es

ohne dem nicht mSglich sei, ins Reich Gottes zu gelangen. Einer

von ihnen, der bios verschnitten war, sprach seine Unzufrieden-

heit aus, dass sein Vater, don er als seinen Verschneider be-

zoichnete, ihm nicht auch das Glied weggeschnitten, weil er dann

keine Leidenschaft zu den Weibern empfinden wiirde. Ein an-

derer, dass er andern nur deswegen zur Verschneidung nicht

rate, um nicht ins Gef&ngnis zu kommen (vergl. oben 8. 550).

Ferner erklttrten zwei weitere die Verschneidung fur eine gute

Sache, die sie unbedingt an sich nachholen wttrden, wenn sie

ihnen fehlte. Aber zu dem Wort fiir den Fall des Wieder-

wachsens der Geschlechtsteile und ihrer den Zweigen eines Bau-

mes entsprechenden Vielzahl (vergl. oben 8. 551f.) verstiegen sich

die andern Angeklagten nicht. Doch meldeten sich noch vier

andere (ausser den oben erwdhnten) beim Untersuchungsrichter

als verschnitten, z. T. mit der Erklftrung, fur den Namen Ohristi

gem leiden und sich dadurch das Paradies verdienen zu wollen.

Elf andere gestanden ein, zur Skopzensekte zu geh5ren (einer

auch, 8kopzenversammlungen besucht zu haben).

So wenig auch derartige Erklttrungen in russischen Skopzen-

prozessen vorkommen, so diirfte doch auch dieser Prozess Siren,

Rapp und dem Anonymus (W. M.) in dem „Kirchlichen Boten"

von 1881 Recht geben, dass das finnische Skopzentum nicht in

ahnlicher Weise eine Denomination des russischen darstelle, wie

das Skakunentum eine solche des ChiUsten turns. Auch hier er-

schienen vor allem rechtgl&ubige Russen (die beiden Owtschin-

nikows) oder verrusste rechtglttubige Finnen (Afanasi Piudunen)

als Propagandisten. Jene begeisterten Bekenntnisse zur Ver-

schneidung erklttren sich m. E. haupts&chlich durch den grCsseren

Fanatismus, dessen die Finnen im Vergleich mit den Russen be-

sonders in religiosen Dingen f&hig sind. Aus ihm erklftrt sich

auch die ganz ungewOhnlich grosse Anzahl von vollstftndig ver-

stiimmelten Mttnnern und Woibern. Von den 21 Mttnnern waren
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14 vollst&ndig verstiimmelt *), von den 20 Frauen 16 an den

Briisten und labia minora (5 auch an der clitoris, eine an den

labia majora) und bios 4 nur an den Briisten. Dass die beiden

Piudunens auch die weibliche Verstiinimelung (an den Briisten)

ihrer vOlligen m&nnlichen hinzugefiigt (vergl. oben S. 552) — was

sonst nur ftusserst selten an Skopzen konstatiert worden ist —, be-

weist, wie man sich in diesem Kreise in dieser Hinsioht gar nicht

genug tun konnte. Doch diese Unterschiede gegeniiber den rns-

siscben Skopzen erklttren sich doch wohl nicht nur aus dem anders-

artigen Volkstum, sondern auch aus dem andersartigen Kirchen-

tum. Die offenen Bekenntnisse zur Verstummelung kontrastieren

nftmlich seltsam mit der sonstigen .Verlogenheit der Aussagen.

Am unglaubwiirdigsten erscheinen die Angaben iiber die Ver-

schneider und stimmen ganz mit den stereotypen in russischen

Skopzenprozessen iiberein. Seltener werden die verstorbenen

Eltern oder sonstige Verwandte genannt, hftufiger unbekannte

Greise und Greisinnen, die im Walde beim Pilze- oder Beeren-

suchen oder auf der Landstrasse zur Verschneidung iiberredet 1

)

und diese vollzogen.

Mit Recht vermuteten die geistlichen Experten, dass diese

Erz&hlungen zuvor ausgedacht und in den Versammlungen der

Skopzen ihnen fest eingeprftgt worden fiir den Fall des gericht-

lichen Vcrhflrs. Dazu wird auch die Angabe geh5ren, von Seli-

wanow nichts zu wissen. Man k5nnte angesichts der vttlligen

Einmiitigkeit aller Angeklagten in diesem Punkte zu der Mei-

nung kommen, dass in diesem Kreise or in der Tat unbekannt

gewesen sei, vielleicht weil die russischen Propagandisten die

Finnen noch nicht fur reif fiir dieses grflsste Geheimnis der Sekte

1) Die Angabe Kosorotows von 15 (60°/ ) mit grossem, 9 (40°/ )

mit kleinem Sigel (S. 173) beruht auf einem Versehen. In dem ge-

druckten Verzeichnis der Angeklagten sind iiberhaupt nur 21 Manner
aufgefiihrt. — Die medizinischen Experten erkl&rten, dass sowohl bei

den M&nnern als auch bei den Weibern die Verschneidungen nach
ann&hernd derselben Methode ausgefiihrt worden.

2) Zuweilen wird damit die Behauptung verbunden, dass sie

sie als Mittel gegen Krankheit empfohlen, sogar gegen Zahnschmerzen
oder Blindheit. Auch das letztere wird erlogen sein, obgleich das an
Briisten und Geschlechtsteilen verstiimmelte M&dchen, das sie vor-

brachte, zugleich erklarte, h&tte sie gewusst, dass sie blind bleiben

wiirde, h&tte sie sich nicht verschneiden lassen. Spuren von Er-

krankungen der Geschlechtsteile selbst, die einige vorschiitzten (vergl.

z. B. oben S. 553), konnten von den medizinischen Experten nicht

gefunden werden.
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gehalten. Aber ein liei eineni der Angeklagten gefundenes (you

Kosorotow 8. 174 f. mitgeteiltes) Lied iiber das jlingste Gericbt,

das mit den Fehlern geschrieben ist, die Finnen beim Russisch-

reden machen, feiert das „Vatercheu* Ricbter, das die Seelen

versammeln wird, urn sie danaeb zu fragen, ob sie das von Gott

gegebene Sigel besUssen *). — Der Widerspruch zwischen der

Offenheit jener und der Verlogenheit dieser Aussagen erkl&rt sieh

m. E. daraus, dass den Finnen als Lutberanern die skopzische

Arkandisziplin nicht in Fleiscb und Blut iibergegangen war.

Soweit ihnen bestimmte Aussagen von ibren russischen Fiihrern

eingepr&gt worden waren, bielten sie die Arkandisziplin ein

;

wenn ibnen aber Fragen vorgelegt wurden, fur welche jene keine

Antworten vorgesehen hatten, z. B., ob sie mit ihrer Verschnei-

dung zufrieden seien, dann brach bei ibnen die lutberische Uber-

zeugung durch, dass man sicb zu seinem Glauben bekennen

musse, auoh wenn Leiden fur ihn die Folge sind. Aus ihr er-

klart es sieh auoh, dass eine ganze Beihe sich freiwillig dein

Untersuchungsrichter stellten, z. T. mit der ausdriioklichen Er-

kl&rung, leiden zu wollen, andere ihre ZugehBrigkeit zur Skopzen-

sekte eingestanden, womit sie die gleichzeitig vorgebraohten Liigen

dariiber, wie sie zu ihrer Verschneidung gekommen, z. T. wenig-

stens illusorisch machten. Aus dem Luthertum der Angeklagten

erkl&rt es sich ferner, dass viele von ihnen aussagten, seit ihrer

Verschneidung nicht mehr zum lutherischen Abendmahl oder gar

uberhaupt nicht mehr in die Eirche gegangen zu sein. Wie man
gleichzeitig zweien religiflsen Gemeinschaften angehoren k5nne,

ist ihnen als Lutheranern offenbar im Grunde unverstttndlich ge-

blioben. Einer erkl&rto ausdriicklich, er habe aufgeh5rt, in die

lutherische Kirche zu gehen, da er aufgehort habe, den lutheri-

schen Glauben zu bekennen und ins Skopzentum iibergetreten sei.

Die andersartigen Aussagen anderer zeigen (vcrgl. z. B. oben

S. 551, 553), dass die russischen Propagandisten sich bemuht, ihre

finnischen Adepten dazu anzuhalten, sich auch weiterhin zur

lutherischen Kirche zu halten, wie sie selber sich bemiihten, als

treue S5hne der rechtglaubigen zu erscheinen.

Der Prozess endete (am 27. April 1900) mit der Verurteilung

von 84 Angeklagten zur Verschickung in das Gebiet von Jakutsk.

1) Wenn Afanasi Piudunen behauptete, aus dem Buche Re-utskis

von Schilow erfahren zu haben (vergl. oben S. 552), so ist hier doch
von Seliwanow noch viel mehr die Rede, sodass ersichtlich wird, was
von seiner Behauptung zu halten ist, von ihm nichts zu wissen.
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1. Der Prozess der Skopzen im Kreise Skdpin (1901—1904).

Die „Mis8ionsrundschau" hat dreimal einen Anlauf genom-

men, diesen Jetzten grtisseren Skopzenprozess zu schildern, der

noch in die alte Ara Russlands fallt (1902 II. Chronik 8. 518 f.

von A. Orlow, 1904 I. Chronik S. 605 j,Ein skopzischer Gerichts-

prozess u
, II. Chronik S. 1067—1069 von Je. Ja.). Aber leider

hat sie ihr Versprechen beim dritten Anlaufe, ihre „Leser in alien

Einzelheiten mit diesem bemerkenswerten RjaSanschen Skopzenprozess
bekannt zu machen", nicht erfullt (auch nicht die bereits fur die

nftchste J^S in Aussicht gestellte Photografie der jungen geschul-

ten Skopzen gebracht). Ich habe eine Darstellung des Prozesses

auch sonst nicht finden kttnnen. Einen nicht geniigenden, aber

nicht uninteressanten Ersatz bieten Mitteilungen von Priestern

des vom Skopzentum durchsetzten Gebiets, welches in dieser

Hinsicht durch den Prozess bekannt wurde, iiber Streitgesprftche

mit den Verhafteten im Gefengnis und iiber das, was sie in ihrcn

Gemeinden iiber die Skopzen und ihre Beziehungen zu Moskau
gehOrt, in der ^Missionssammlung" (1901 S. 300—317 „Nach-

richten aus der Rja&anor Eparchie. Die Skopzen im Kreise

JSkopin und Unterredungen des Vaters Jo&nn Kodrow, Priesters

der (Maria-) Schutzkirche* von P. Dobromiislow, im Auszuge

auch in der ^Missionsrundschau" 1902 II. S. 518 f. wiedergegeben

;

S. 417—442 „Nachrichten aus der Rjasaner Eparchie. Meldungen

der Priester der Kirchdflrfer B. und Sch. iiber den Zustand des

mystischen Sektentums in ihren Gemeinden. Meldung des Va-

ters Dun&jew, O. L.-s und des flrtliohen Priesters iiber das mysti-

sche Sektentum im Kirchdorfe B. Meldung des flrtlichen Klerus

iiber die Propaganda des mystischen Sektentums im Dorfe D. —
Reohenschaftsbericht des Vaters Arb6kow tt [wohl Propst]; 1903

S. 199—212 j,NachrichteD aus der Rjasaner Eparchie. Das Sek-

tentum der Kirchdflrfer S., P. und L." von J. S.).

Das Wenige nun, was die „Missionsrundschauu iiber den

Prozess selbst mitteilt, ist im Wesentlichen folgendes. In der

zweiten Halfte des Jahres 1901 wurden im Kreise Skopin, wo
man die Existenz der Sekte gar nicht vermutet hatte, 16 ver-

8tiimmelte Skopzen und 26 Skopzinnen aufgespiirt (1902 II. S. 517).

Aber der Prozess selbst begann erst den 15. Marz 1904, da er

zweimal vertagt worden war, wurde aber auch jetzt nicht zu Ende

gefiihrt, sondern auf den Oktober verlegt. In der Zwischenzeit

war die Zahl der Angeklagten auf 89 Personen gewachsen, die
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aus 14 Ansiedlungen des Kreises Skopin stammten und von

denen 30 Manner und 51 Frauen verstiimmelt waren (von letz-

teren auch einige mit „dreifachem Sigel", obne dass gesagt wlirde,

worin das dritte bestand: 1904 I. S. 605, II. 1069). Zu ihnen

gehCrten Greise und Greisinnen von 60—70 Jahren, aber auch

bliihende Manner und besonders Weiber, und Kinder von 12—14

Jahren. Unter den Mannern waren viele friihere Schiiler der zwei-

klassigen Semstwo- (Landschafts-) Schule in Pawelez, die in den

letzten Jahren an der Spitze der Propaganda gestanden. Einer von

ihnen, ein gesunder junger Bursche von gewaltigem Wuchse, rait

entwickeltem Verstande und wohlberedt, hatte als bester Schuler

den Kursus absolviert und — mit 20 Jahren sich verschneiden

lassen. tjberhaupt arbciteten seit mehreren Jahrzehnten in alien

Ansiedlungen, aus denen die Angeklagten stammten, Semstwo-

und Eroneschulen. Unter den zahlreichen Zeugen waren auch

10 flrtliche Pricster. Nach fiinftftgiger Verhandlung wurden alle

Angeklagten ausser 5 schuldig gesprochen und zu der gew6hn-

lichen Strafe verurteilt (doch musste die Sache einer an den

Briisten verschnittenen Angeklagten verschoben werden, da sie

vor dem Aufbruch zur Gerichtsverhandlung geboren hatte; ihr

Mann war vollstttndig verstiimmelt. S. 1067—69).

Nach dem Artikel Dobromuslows in der „Missionssamm-

lung* (1901 S. 300—817) hatte die flrtliche Geistlichkeit mit ganz

wenigen Ausnahmen bis zum Beginn des Prozessos die Existenz

der jmystischen" Sekton in ibrem Gebiet in Abrede gestellt.

Nach der ereten Verhaftung wurde der Priester der (Maria-)

Schutzkirche in der Stadt Skopin J. Eedrow ins Gcftngnis ab-

geordnet, um die Sektierer durch Onterredungen zur Riickkehr

zur Rechtglaubigkeit und zur Verfluchung des Skopzentums zu

bewegen. Merkwiirdigerweise gingen alle auf diese Unterredung

ein und entgegneten dem Priester auf seine Fragen, Darlegungen

und Ermahnungen mit bei Skopzen ungew5hnlicher (relativer)

Offenheit im Laufe des Gespracbs folgendes: wWir haben uns
selbst verschnitten und niemand hat es uns gelehrt. Darin liegt

keinerlei Siinde und Verbrechen. Habe ich nicht freie Verfiigung tiber

meinen Leib ? Ich folgte den Worten des Evangeliums und der Lehre

des Heilands Matth. 19, 12. Die Verstiimmelung ist eine (Glaubens-)

Heldentat und der Heiland hat davon gesagt : der es fassen kann, der

fasse es. Nicht ein jeder kann diese Heldentat iiberstehen; aber

siehe, mir war es moglich, sie zu fassen, d. i. ich verschnitt mich um
des Himmelreichs willen. Aber wofiir man uns hierher ins Gef&ngnis

gesetzt hat, wissen wir nicht und ertragen diese Leiden fttr Christum,

filr seinen Namen. Wir nahmen das Kreuz auf und folgen ihm (S. 302).
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— Wenn die Verschneidung nicht notig w&re, so h&tte Christos von
ihr auch nicht zu reden angefangen, aber nun sagt er doch direkt:

„Es gibt Skopzen, die sich selber zu Skopzen fiir das Himmelreich
gemacht haben - (Matth. 19, 12). Und auch der Apostel P&wel sagt:

„Ohne Vergiessung von Blut gibt es keine Vergebung" (Ebr. 9, 22).

Aber Christos hat zweimal sein allerteuerstes Blut vergossen; zum
ersten Mai am achten Tage nach der Geburt, als man ihn beschnitt

(S. 303). — Wir haben keinen andern Lehrer, als das Evangelium,
aber sobald wir das Evangelium zu lesen anfangen, so lehrt der Hei-

lige Geist alles, was zur Errettung der Seele notig ist" (S. 304). —
(Auf die Frage, ob sie die vOllige Keuschheit, auch der Gedanken
erlangt) „Versteht sich haben wir sie erlangt. Gewiss, man muss
mit den Gedanken und Empfindungen k&mpfen, aber das ist uns jetzt

leichter als frliher (S. 305). — Die siindhafte fleischliche Begierde ist

der Peind der Errettung, aber wenn du dich vom Feinde befreien.

willst, so ist es notwendig, ihn zu toten. Da ist das Buch Innokentis

von der Stinde und vom Wege zur Errettung — und dort wird ge-

sagt, dass die Stinde ganz ebenso ist wie ein Baum mit tiefen Wur-
zeln ; und wenn du dich von der Stinde befreien willst, so reisse alle

ihre Wurzeln aus (S. 306). — Was ist denn das fiir eine Stinde, sein

Glied wegzuschneiden, urn sich von der begehrlichen Leidenschaft zu

befreien? Es ist doch keine Stinde — seinen Finger oder die Hand
oder den Fuss wegzuschneiden oder sein Auge auszustossen ? Der
Heiland sagt das direkt Matth. 18, 9— 10 (S. 310). — Wir gehoren
zur rechtgl&ubigen Kirche und haben uns nie von ihr abgetrennt.

Aber wenn wir uns verschnitten haben, um Jungfr&uliche zu sein,

nicht Fleisch essen und nicht (Brannt-) Wein trinken, so lebt man
doch in den K16stern ebenso. Wir wtinschen, die heiligen Sakramente
zu empfangen. Jegliche H&resien und Verirrungen seien verflucht,

aber das Skopzentum verfluchen konnen wir nicht. Und noch das

eine : man kann doch unmoglich dafur allein errettet werden, dass man
das Skopzentum verflucht? Das ware ja sogar ein Wunder!" (S. 313).

Da sie dabei blieben, das Skopzentum nicht zu verfluchen,

so brach der Priester das Gesprftch ab. Zum Schlusse, berich-

tet er, „fragte mich eine freundlich und ehrerbietig: „ Unmoglich,
V&terchen, wird uns der Herr nicht als Verdienst anrechnen, dass

wir uns ftir das Himmelreich verschnitten haben und jetzt, siehe, jeg-

liche Bedrtickungen und Verfolgungen ertragen" (S. 316).

Die Mitteilungen der Priester des Kreises Skopin zeigen,

dass hier noch verbreiteter als das Skopzentum das Chliistentum

ist, und ersteres in lotzterem wurzelt. Das Kirchdorf P., iiber

welches neben zwei andern J. 8. berichtet, durfte das in dein

Bericht der „Missionsrund6chau tf erwfihnte Pawelez sein. Zwar
seien die ^mystischen" Sektierer hier weniger zahlreich, als im

Kirchdorf S. Aber dort sind es Ohliisten (nur ein Skopze wurde

wahrend des Prozesses arretiert), wahrend hier das Skopzen-
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turn (durch den Prozess) obrigkeitlicherseits aufgedeckt wurde.

„?. dient als Zentralpunkt fiir das ganze umwohnende Sektentum.

Gerilchten zufolge prahlte einer der sektiererischen Hfiupter damit,

dass „ringsum alles sein sei". Und tats&chlich, welches Kirchdorf

des Kreises Skopin man auch nimmt, iiberall hort man eine und die-

selbe Meinungs&usserung, dass ihre Sektierer das Kirchdorf P. be-

suchten. Dorthin bringe man auch von einigen Orten diejenigen,

welche die Beschneidung anzunehmen wunschen . . . Das best&ndige

Zusammonfahren von Sektierern auch aus augenscheinlich sehr ent-

fernten Ortschaften gibt dem Dorfe P. eine noch grSssere Wichtigkeit

und Bedeutung als einem Herde sektiererischer Aneteckung. Dabei
treibt das Dorf Handel und ist reich (S. 202), in der N&he ist der

Kreuzungspunkt zweier Eisenbahnen. . . . Seit alters sind vier Fami-
lien verd&chtig. Ein zu der einen gehorender Sohn entfloh, um sich

vor der Zivilobrigkeit zu verbergen, nach Jassy (er war Skopze) . . .

(S. 203). lm Jahre 1901 wurden die Verd&chtigen einer medizini-

schen Besichtigung unterzogen. Einige (4 Manner, 2 Prauen) erwiesen

sich als verschnitten . . . Die Verschneidung an alien M&nnern, ausser

einem, der nach Angabe seiner rechtgl&ubigen Verwandten in Moskwa
verschnitten worden, ist, wie man annehmen muss, im Doife P. selbst

vollzogen worden. Denn l&ngere Zeit abwesend war niemand von

ihnen . . . Aber die andern Verd&chtigen gehoren nicht zu den
Skopzen, wie die Unterredung des Priesters Vaters A—w mit zwei

der Sektiererei verd&chtigen M&dchen beweist. Die eine sagte : „Das
ist bekanntlich eine blosse Dummheit. Schliesslich wird man sich

noch die Augen ausreissen! . . . Willst du in das Reich eingehen,

so k&mpfe mit den Leidenschaften, aber nicht mit den Gliedern . . .

Alles will ich tun, was V&terchen befiehlt, aber Fleisch zu essen werde
ich nicht einwilligen, sei es auch zu Ostern." Auf diePrage: „Wie-
viel Gebote Gottes gibt es?" antwortete die andere: „Zwolf"') (S. 204).

— „Im Kirchdorf L., in welchem frliher das Chliistentum sehr ge-

bliiht hatte, aber verschwundcn war, gehoren die 5 Verd&chtigen, wie
man annimmt, zur Skopzensekte" (S. 2 J 2).

Nach dem Rechenschaftsberichte Arbekows (1902, S. 442)

hatte laut den Beichtregistern das Skopzentum im Kirchdorfe

Jdblonowo bereits in den fiinfziger Jahren die allergrtisste Ent-

wicklung gehabt. Gegenwtlrtig werde es von den Sektierern

Moskaus in moralischer und materieller Hinsicht gestiitzt. Der
Hauptfiihrer sei der lBngst verschnittene und zweimal bestrafte

Le6now.

Ob das, was in demselben Berichte uber die Beziehungen

des Kirchdorfes L. und benachbarter DOrfer zu Moskau mitge-

teilt wird (S. 427—487), sich auf Ohliisten oder Skopzen bezieht,

1) Die Meinung ist, dass die beiden Chliistinnen waren, weil die

eine wohl die Verschneidung, nicht aber das Fleischverbot verwarf, die

andere mit ihrer Antwort die 12 Gebote Danilas (vergl. B. I. S. 15 f.) meinte.
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ist nioht ganz deutlich. Doch ist letzteres wahrscheinlich und

wiirde dann beweisen, dass durch den Kudrinsohen Prozess das

skopzische Werkstattwesen in Moskau keinesweges ausgerottet

worden war: „In unserm Dorfe, meldet der Klerus des Kirchdorfes L.,

baben manche M&dchen die Gewohnheit, auf Verdienst nach ausw&rts

zu gehen. Sie gehen unter anderem auch nach Moskwd und treten

dort fiir Perlenstickereien in Werkst&tten ein, welche haupts&chlich

von unverheirateten Prauenzimmern unterhalten werden, die mitunter

sehr alt sind. Das hat vor mehr als 20 Jahren angefangen. Die

ersten M&dchen . . . wurden nach Moskwa von einem Bauern des

Dorfes Ju. gebracht . . ., welcher, wie man iiber ihn mitteilte, fiir

Zugehorigkeit zur skopzischen Sekte gerichtet worden war. Ihnen

folgten unter ihrer Mitwirkung andere. Einige leben dort seit unge-

f&hr 20 Jahren, andere seit ungef&hr 15, . . . noch andere seit un-

gefa.hr 10 Jahren (S. 435). — Einige dieser M&dchen haben gegen-
w&rtig ihre eignen Werkst&tten eroffnet und sich sogar eigene H&user
erworben . . . und werben ihrerseits M&dchen aus unserem Dorfe und
den benachbarten an. Das tun sie w&hrend des Besuches bei ihren

Verwandten. Auf diese Weise sind in letzter Zeit . . . sechs M&dchen
weggebracht worden. Diese M&dchen leben dort ein bis drei Jahre.

Ausserdem besch&ftigt sich mit Zustellung von MSdchen ein Bauer
unseres Dorfes . . ., dessen Tochter dort lebt. Durch sie schreiben

sie ') ihm Briefe, baten ihn, ihnen Madchen zu verschaffen und schick-

ten ihm fiir seine Auslagen und Miihen Geld. Von ihm wurden fiinf

Personen hingeschickt, wie aus unserem, so aus dem benachbarten

Kirchdorf D. . . . — Alle Madchen essen kein Fleisch, trinken keinen

(Brannt-) Wein, heiraten nicht — das alles halten sie fiir Siinde.

Solche Ansichten bemuhen sie sich im Volke zu verbreiten ... So
teilte ein Bauer mit, dass seine in Moskwa lebende Schwester ihm
gesagt, er solle nicht mit dem Weibe leben, das sei Siinde. Unter
den Madchen \erbreiten sie dieselben Ansichten. Im Gespr&ch mit

den einfachen Leuten nennen sie sich „weisse Nonnchen", „weisse

Tauben". Sie leben in Moskwa in Gemeinschaften, die haupts&chlich

aus M&dchen bestehen; das m&nnliche Element fehlt auch unter den
Dienstboten, ein Hausknecht wird nicht gehalten, die Pforte ist be-

st&ndig zugeschlossen, sie tragen vorzugsweise Kleider von schwarzer

Farbe, selten von weisslicher . . . Im Volke sind sie unter dem Namen
„Chliistinnen a bekannt (S. 436). Ein Bauer . . . teilte mit, dass als

er in Moskwa war, er seine Tochter besucht, die dort zusamroen mit

Madchen lebe. In seiner Gegenwart waren Versammlungen ; sie waren
in Kleider von weisser Farbe gekleidet, sangen irgendwelche Verse,

beteten zu Gott. Ein anderer Bauer . . . begab sich, als er in Moskwa
war, in den kleinen oder grossen Tupik (= Sackgasse) und fragte eine

vonibergehende Frau: „Wo ist das Haus der M. S.? a (der Wirtin

des Hauses, wo seine Tochter lebte). Die entgegnete: „Der Chliistin?*

und wies ihm das Haus . . . Eine B&uerin hat gehort, dass die

MSdchen w&hrend der Arbeit irgendwelche Verse singen. — Eine

1) Die Inhaberinnen von Werkst'atten.

Gr»M, Rum. gekten IL 36
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B&uerin . . ., die unter den Madchen in Moskwa gelebt, teilte mit,

dass die Wirtin ihr vorgeschlagen, sie umzutaufen, nicht in die Kirche

zu gehen, (sondern) mit ihnen zu Gott zu beten. Als sie nicht ein-

gewilligt, begann die Wirtin zu sagen: „Wir werden dich nicht

(mehr) halten, wenn du nicht mit uns zu Gott beten wirst." Als sie

(aber) sie verlassen wollte, begannen sie sie zu bereden, zu bleiben.

darauf zu schrecken: du gehst verloren, wirst yerflucht sein, deine

Seele wird in die Unterwelt zum Teufel kommen, deine Mutter wird

keine Vergebung erhalten" (S. 437).

Dass der erste Exporteur von Madchen nach Moskau ein

Skopze war und dass sie sich „weisse Tauben" nannten (obgleich

sie meistens schwarzgekleidet gingen!), weist darauf hin, dass es

sich urn skopzische Werkstatten in Moskau handelte. Dass

sie und ihre Wirtinnen vom Volk ^Chliistinnen" genannt wer-

den, beweist noch nichts dagegen, da das Volk Skopzen und

Chlueten haufig mit einander verwechselt und die ersteren selber

sich gern unter dem Namen der letzteren als einer verwandten,

aber weniger verfolgten Sekte bergen.

m. Der Prozess der Gurina in Nikolajew (1908—1909).

Die russi8che Freiheitsbewegung infolge des japanischen

Krieges hat nach alien Nachrichten einen neuen Aufschwung des

Skopzentums ziifolge gehabt. Die am 17. April 1905 proklamierte

Glaubensfreiheit bezogen die Skopzen auch auf sich '), obgleich

in der den Kaiserlichen Ukas begleitenden Resolution des Mini-

sterkomitees „Anhanger von Sekten, die kriminalrechtlich ver-

folgt werden" von ihr ausgeschlossen werden; oder machten we-

nigstens ihre Opfer glauben, dass sie sich auch auf sie beziehe.

So richteten die in Rumanien lebenden Skopzen eine „AUer-

untertanigste Bittschrift" an den Kaiser, es mochte ihnen die

Riickkehr nach Russland gestattet werden '). Dass aber das

skopzische Messer wahrend der Unruhen fleissig gearbeitet hat

1) Das Gnadenmanifest infolge der Geburt des Thronfolgers

(30. Juli 1904) soil sich in der Tat auch auf sie erstreckt haben, so-

dass viele aus Sibirien zuriickkehren durften, die sofort die Propa-

ganda in Russland aufgenommen (Tomsker Eparchialnachrichten 1908
JV6 23, Nichtoffizieller Teil S. 4).

2) Sie wurde nach l&ngerer Zeit vom Ministerium der Innern

Angelegenheiten abschiagig beschieden, indem es das Ministerium der

Auswartigen Angelegenheiten bat, es moge durch die russischen Kon-
suln den Skopzen erklaren, dass sie von der Verantwortlichkeit wegen
Zugehorigkeit zur Sekte der Skopzen nicht befreit wiirden und dass
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— die Regierung war durch sie viel zu sehr in Anspruch ge-

nommen, als dass sie auf das Treiben der Sektierer h&tte achten

ktf.nnen —, bewiesen die vielen umfangreichen Prozesse, die iiber-

all entstanden, sobald Russland wieder zu geordneten Verhalt-

nissen zuriickgekehrt war. Doch blieb die Offentliche Aufinerk-

samkeit viel zu sehr der Neugestaltung aller Verhaltnisse zuge-

wandt, als dass sie geneigt gewesen ware, sich fur diese Erbschaft

aus dem alten Russland sonderlich zu interessieren. So begniigte

und begnttgt sich auch die Presse mit ftusserst knapp gebaltenen

Notizen iiber die Skopzenprozesse '). Nur von einem Prozesse

finde ich die Akten verflffentlicht (^Die Gerichtssache der Gurina

und andrer Skopzen der Stadt Nikol&jew", Missionsrundscbau
190m ii. g # 1318—1344 und 1437—1476). War es auch nur ein

kleiner Prozess, da es sieh bios um 12 Skopzen handelte, ja

soliMesslich nur um 7 (die 5, die man leichtsinniger Weise auf

Bin- chaft anf freiem Fusse belassen hatte, waren entflohen), so

ist ov doch von Interesse, weil er einen skopzisohen Mittelpunkt

enthullte, der besonders mit den rum&nischen Skopzen in lebhaf-

ten TVziehungen stand 3
). Er fand vom 14.—16. Januar 1909 in

Nikolnjew vor dem Chersoner fiezirksgericht statt.

ihre etwaige Straflosigkeit von einer gerichtlichen Entscheidung ab-

hiingig sei (Telegramm aus Petersburg vom 7. Juni 1906 in der „Nord-
livlanui.schen Zeitung" vom 8. Juni).

1) Beispielsweise seien erwShnt ein Prozess im Gouvernement
Charkow 1908, in welchem Jahre sich hier an 30 Personen hatten

verschneiden lassen (Kirchlicher Bote J£ 33), und ein anderer im
Herbst 1910, in den gar 143 Angehorige der Sekte (darunter nur 3

Frauen) verwickelt waren. 87 von ihnen erwiesen sich als ver-

schnitten. An ihrer Spitze standen der Bauer Negrib^zki und die

Bauerinnen Rosenkowa und Sawostikowa. Die* Geschworenen hatten sie

freigesprochen, wie es scheint, infolge der Erkl&rung eines der medi-
zinisclien Experten, die Angeklagten hatten sich unter dem Einfluss

einer Massenpsychose verschneiden lassen (doch vergl. auch oben S. 490
Anm. auf S. 494). Doch wurde infolge eines Protestes des Prokureurs
im Januar 1911 dieses Urteil vom Senat kassiert und eine Neuver-
handlung angeordnet. — Als ich im Friihjahr 1911 in Petersburg meine

Materialien iiber die Skopzen erg&nzte, wurde auf Wasili-Ostrow, wo
ich wohnte, wie die Zeitungen meldeten, von der Polizei eine Razzia

auf Skopzen veranstaltet und ihrer eine Menge entdeckt (iiber den
Kursker Prozess vom Herbst 1911 siehe oben S. 490 Anm. auf S. 493 f.).

2) Der Chersoner Eparchialmissionar M. Kalnew sch&tzte 1900
die Zahl der Skopzen in Nikolajew, Cherson, Odessa, Arna-iitowka

und in der ganzen Eparchie auf keinesfalls hoher,als 30 Seelen (da-

bei waren im Kirchdorfe SlobodSeja 5 und in Sliinka 11 Skopzen

36*
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Der Prozess war durch eine dem Prokureur des Chersoner

Kreisgerichts im Januar 1908 eingereichte Klage des Bauern

Grigori Konow&lenko entstanden, in welcher er ^die Steuer-

mttnnin des ttrtlichen Skopzenschiffes" Jewrosinija Gurina und
andere beschuldigte, ihn am 15. November 1907 gewaltsam ver-

schnitten zu haben (8. 1317). Bei der medizinischen Besichtigung

erwios er sich in der Tat als vor etwa zwei Monaten mit einem

Rasier- oder sonstigen gutgesohliffenen Messer versohnitten

(8. 1328). Beim Verhflr gab er daruber, wie es dazu gekominen,

folgendes an. Er sei mit dem Austr&ger der B&ckereibesitzerin

Gurina Uwirow bekannt geworden, mit dem er sich zuweilen

unterhalten habe. Doch sei vom Skopzentum zwischen ihnen

niemals die Rede gewesen. Am 14. November forderte er ihn

auf, mit ihm in die Bftckerei der Gurina zu gehen. Unterwegs

sagte er mit einem L&cheln: „Nun wollen wir zu den Skopzen

gehen", auf welche Worte er nicht geachtet habe. Uwarow blieb

in der Bftckerei, aber der bei der Gurina lebende Tdrichow
forderte ihn auf, in die Wohnung der Gurina zu kommen. Hier

behielt sie und der gleichfalls bei ihr lebende Umerenkow
ihn zu Mittag. W&hrend des Essens brachte Terichow das Ge-
sprftch auf die Armut und sagte, dass der Einsame es gut habe;

doch nicht alle seien imstande, so zu sein, aber sie wtissten ein

Mittel, dass man nicht nStig habe, zu heiraten. Gurina nickte nur

beif&llig und Umerenkow schwieg. Auf das Angebot Terichows,

morgen weiter mit ihm zu reden und ihm vorzulesen, ass er

auch am andern Tage bei ihnen zu Mittag. Hernach sagte Te-

richow zu ihm: „Tritt in unsere Sekte iiber — wir werden dich

beschneiden. Christos war gleichfalls beschnitten. Die Beschneidung
macht uns heilig und ein beschnittener Mensch geht nie verloren;

es ist wahr, man verfolgt uns, man stellt uns nach, aber wir gehen
nie verloren." Gurina stimmte dem zu, er aber entgegnete, er

wunsche die Beschneidung nicht, wsie wiirfen sofort das Netz

iiber ihn." Dann, sagte die Gurina, m5ge er nicht mehr zu ihnen

kommen. Darauf brachte Umerenkow die Teemaschine. Als er

getrunken, fiel er in Bewusstlosigkeit, aus der er erst um drei

Uhr morgens erwachte. Aus seinem traumhaften Znstand erin-

nert er sich nur der Empfindung, als ob ihn jemand bei den

Kugeln gekitzelt habe. Jemand stand iiber ihm und sagte

:

[6 Mfinner, 5 Frauen] als solche bekannt. Missionsrundschau 1900
I. S. 601, Chronik des Aprilheftes). Ist diese Sch&tzung richtig (?),

so muss sich die Sekte seitdem hier sehr ausgebreitet haben.
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„Schlafe nicht," Als er erwacht, sah er Terichow und Pmerenkow
neben sich, fiihlte Schmerz und verinochte sich nicht zu erbeben.

Auf seine Frage, was sie mit ibm gemacht, antwortete Terichow:

„Du bist ein Skopze und wirst dein ganzes Leben gliicklich sein."

Bald kam die Gurina herein und sagte: „Jetzt bist du unser, an
dir ist das skopzische Mai und du kannst es nicht abwaschen." Sie

wiirden ihn hoilen, er solJe es aber niemandem sagen: „Wenn du

es selbst anzeigst, so werde ich Einzelhaft erhalten, aber du — Si-

birien." Er blieb in ihrem Hause 12 Tage, wtthrend welcher Zeit

ihm Terichow Biicher iiber die Skopzen und ihre Radenija vor-

las und ihm ein neben den Heiligenbildern hftngendes Portrat

zeigte, das er das des Kaisers Peters III. nannte, der auch Skopze

gewesen sei (letztere Erklfcrung wiederholte er bei der Haupt-

verhandlung S. 1341). Als er die Gurina verliess, drohte er,

alles den BehSrden mitzuteilen ; sie aber bat ihn, entweder nach

Rum&nien zu gehen, wo viele Skopzen lebten und wo sie gleich-

falls ein Haus besitze, oder sich bei ihrem Nachbar Kriwosch6jew

(einem Chliisten) auf dem Hofe hinzulegen und zu sagen, dass er

ihn verschnitten habe. Ihm Geld zu geben, batten sich sowohl

die Gurina, als auch Terichow geweigert (S. 1321 f.).

Beim zweiten Yerhflr fugto Konowalonko noch hinzu, dass

am 6. Dezember die Angeklagte Sawostikowa zu ihm kam und

zur Gurina einlud. Im Speisezimmer der Gurina traf er sie und

ausser den drei fruher erwfthnten noch den Angeklagten Sali-
mowski, und trank mit ihnen Tee. Sie sagten, sie wiirden

eine Andacht abhalten, er aber mftge sich in einem der Schlaf-

zimmer niederlegen, da er noch schwach sei. Terichow holte

weisse Hemden mit Tupfeln aus einer Kommode. Spftter erschien

er bei ihm in einem ganz weissen Hemde bis zu den Knien, in

weissen (weiten) Beinkleidern und Socken, ohne Schuhwerk, in

gleichem Kostiim auch der Angeklagte Jermak6w, nur war

sein Hemd getiipfelt. Spater kam zu ihm auch die Gurina hin-

ein, in weisser getttpfelter Jacke und hellgrauem Rock. Auf
dem Kopfe hatte sie ein Tuch (wahrend der Radenija war sie

noch libers Kreuz mit irgend etwas Weissem l

) umbunden, wie

1) Bei der Hauptverhandlung sagte K., dass es eine Schiirze

war, mit der sie sich auf der Brust iibers Kreuz umband (S. 1341;
nach dem Experten Muridnow von den Skopzen „Erzengelflugel" ge-

nannt [? vergl. B. I. S. 398]) ; nach der Angabe eines Zeugen war es

„ein langes weisses Tuchlein", welches „die Gurina urn den Hals legte, auf
der Brust kreuzte und dessen Enden sie hinten auf dem Rlicken zusammenband* *

(von Mursanow S. 1443 zitiert).
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Seliwanow auf seinem Portrat). Als sie weggegangen, hOrte er

„Rette Herr" und ein Lied singen, das anf&ngt: „Gib uns Herr,

zu uns Jesum Christum !* Der Gesang von Manner- und Prauen-

stimmen dauerte nicht weniger als zwei Stunden. Darauf lud

ihn Terichow zu Mittag. Gurina sass mit 9 oder 10 Frauen an

einem Tische, die Manner an einem andern. Alle waren wieder

in ihrer gewflhnlichen Kleidung, Gurina, die alle „Leiblicheu

(scil. Mutter) anredeten, wies auf ihn und sagte: „Dieser ist unser."

Bei der Haussuchung wurde im Bett Umerenkows ein Brief

Konowalenkos an die Gurina gefunden, der folgendermassen

lautet: „Hore, Gurina, du durstest danach, fremdes Leben anzutasten,

aber Genugtuung zu bieten wunschest du nicht; wie hast du da die

Hand an mein Leben gelegt; ich befand mich auf (dem Wege zur)

Errettung, aber du fiihrtest mich zum Verderben und machtest es mir

zum Vorwurf, dass du 200 Rubel geben solltest; nein, nicht 200,

sondern 3000 sollst du mir geben, und wenn du in Ruhe sein willst,

so schick' mir in die Wohnung 3000, damit ich mich aus Nikolajew

entfernen konnte; du hast mich nicht danach gefragt, ob ich was
zum Leben habe, du hast danach liberhaupt nicht gefragt, aber das

Leben eines Menschen tastest du an; ich erkannte nicht Gottlichkeit,

sondern allergrimmigste Unmenschlichkeit und du bist nicht eine Pro-

fetin und Leibliche. sondern die allergrimmigste Lowin, die Menschen
verschlingt. Nun, du hast genug unschuldiges Blut vergossen und
Menschen zugrunde gerichtet. Wenn du nicht mit 3000 R. heute

abend mein Leben sicherstellst, damit ich mich aus Nikolajew ent-

fernen kann, mir fur das Ausland, Jekaterinodar, Poltawa Hinweise

gibst, dafiir sei Dank deinem V&terchen l

)
u

(S. 1325 f.).

In einem im Tisch der Gurina gefundenen, nicht unter-

schriebenen und nicht abgeschickten Brief von ihr an zwei Glau-

bensgenossinnen (wie sie spater angab, im Gebiet der Donischen

Kosaken S. 1333) vom 28. Dezember wird die Verschneidung

Konowalenkos erwahnt : ... „Siehe wir tun Euch unsern Kummer
kund ... An einem Neuling hat man die Pahne eingerissen ; er ent-

schloss sich, zu verraten; siehe geradezu, wie es geschah; es kam
zu uns ein Bruder von den Davidischen J

), der leibliche Bruder von

Pawel Iwanowitsch Konowalenko *) Grigori, natiirlich haben wir ihn

aufgenommen ; auf (den Tag) Nikolai des Wundertaters gaben wir ihm
auch das weisse Gewand; er erholte sich und ging in sein Haus . . .

er begann von sich aus zu verraten -
. . . (S. 1324 f.).

1) Wer mit dem „V'aterchen a gemeint ist, ist aus dem Aktenauszug
nicht zu ersehen.

2) Ortliche Bezeichnung der Chliisten, nach einer Anm. Kalnews (zu

S. 1334), weil sie ihre „Radenija" mit dem Vorbild des vor der Bundeslade
tanzenden David rechtfertigen (vergl. B. I. S. 267).

3) Dieser war Skopze, wie u. a. daraus hervorgeht, dass weiter im
Brief die Bitte ausgeaprochen wird, ihn irgendwie aus Jekaderinodar her-

beizurufen, damit er auf Grigori seinen Einfluss ausiibe.
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Zwei Monate nach der Verhaftung der Gurina und ihrer

Hau8geno6sen erschien Konowalenko unaufgefordert beim Unter-

suchungsrichter und erklftrte, er habe die Unwahrheit angegeben:

tats&chlich habe man ihu mit seiner Zustimmung verschnitten.

Nachdem ihn die Gurina, Umerenkow und Teriohow iiberredet,

habe ihn letzterer mit einer Soheere verschnitten. Anfangs habe

es nicht geschmerzt, aber dann sei es zum Herzen gestiegen und

er habe das Bewusstsein verloren. Die Kugeln habe Umerenkow
in den Abort geworfen. Am andern Morgen gab man ihm Milch-

griitze und heisse Milch und die beiden genannten flihrten ihn,

indem sie ihn stiitzten, zur Gurina, die sicb nach seinem Gesund-

heitszustande erkundigte. Als er sie aber um 200 R. gebeten,

schrie sie ihn an und machte ihm den Vorschlag, ins Ausland,

nach Jekaderinodar und Poltawa zu fahren. Zu Hause schrieb

er dann den Brief, in welchem er 3000 R. forderte. Am 6. De-

zember (Tag Nikolai des Wundertftters) zog er „das weisse Ge-

wand" an, das er mitgebracht. Im Laufe des Monats kam ein

Obristleutnant Philippow zu ihm und wollte ihn, indem er es

auch seinem Bruder und seiner Schwester sagte, veranlassen, dass

er seine Anzeige zuriickziehe, da er vom Gericht doch nichts er-

halten wiirde, die Gurina aber ihm dafiir zahlen wolle.

Bei einem weiteren VerhOr gab K. an, dass er am 30.M8.rz

zu Philippow gegangen, der bei der Gurina wohnte. Dieser sagte,

er solle von ihr fur die Zuriicknahme der Anzeige 1000 R. for-

dern. Zugegen war die M a 1 i k o w a , die ihn aufforderte, zu

ihnen zu kommen. Bei der Gurina fand er die Angeklagten

Terichowa, Jephr6mowa und Salimtiwski, die ihn zu beschttmon

suchten, dass er, obgleich er doch selbst sich verschneiden lassen

wollte, die Gurina verraten habe. Friiher war auch Bakanow !

)

bei ihm und bot ihm im Namen Terichows an, er solle fur 40 R.

im Monat Austrager bei ihr werden.

Am 7. April erschien Konowalenko aberm als beim Unter-

suchungsrichter und ubergab einen Brief Terichows aus dem Ge-

f&ngnis an ihn, den ihm seine Schwester iiberbracht, ihn gleich-

falls zu uberredon suchend, durch schriftliche Erklttrung an den

1) Der Leiter des Chliistenschiffes in Nikolajew, in dessen
Hause ein Jahrzehnt zuvor Kalnew unerkannt einen Tanzgottesdienst

mitangesehen (vergl. B. I. S. 397—402). Die Skopzen hatten also

gehofft, durch seinen Einfluss auf Konowalenko als friiheres Mitglied

seiner Gemeinde diesen zu einer Zuriicknahme der Anzeige gegen sie

zu veranlassen.
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Prokureur auf kriminelle Verfolgung der Gurina zu verzichten.

— Schliesslich meldete er am 29. Juni, dass am 20. ein Unbe-

kannter bei ihm ersohienen sei und ihm im Namen der Gurina

vorgeschlagen habe, er solle sofort von ibrem Advokaten 2000 R.

abbolen und sie einem Notar zur Verwahrung iibergeben, bis er

ein Papier an den Prokureur unterschrieben des Inhalts, dass er

nicht in ibrem Hause verschnitten worden (S. 1337—39).

Infolge der sp&teren Erkl&rung Konowalenkos wurde die

urspriingliche Anklage der Gurina und ihrer beiden Komplicen

auf gewaltsame Verschneidung nach Einschl&ferung durch ein

in den Tee gesehuttetes Mittel (Punkt 2 der Ankl., 8. 1339) bei

der Hauptverhandlung vom anwesenden Prokureursgehilfen fallen

gelassen, indem dieserjene fur v8llig glaubhaft erklarte. Er be-

schuldigte sie jetzt nur dessen, K. mit seiner Zustimmung ver-

schnitten zu haben (8. 1467).

Die Gurina selbst erklarte beim ersten Verhflr, dass sie

keinen Grigori Eonowalenko kenne, dass ein solcher niemals in

ihrem Hause verschnitten worden 6ei. Beim zweiten Verhtfr aber

ftnderte sie ihre Aussage (wobl infolgedessen, dass ihr beim ersten

Verh5r der Brief vorgewiesen worden war, in welchem sie Ko-

nowalenko und seine Aufnahme erwahnt). Sie habe ihn zuerst

bei Kriwo8ch£jew auf der Beerdigung Martschenkos, des Altesten

der Davidischen !

), gesehen, nur seinen Namen nicht gewusst.

Eine Woche vor den Philippsfasten ') im vorigen Jahr habe sie

ihn von einem Ausgang zuruokkehrend in ihrer Wohnung Tee

trinkend mit Terichow angetroffen, der ihr sagte, das sei Kono-

walenko, zum Glauben Kriwoschejews gehtfrig. Weiter habe sie

ihn nicht gesehen. Zu Weihnachten erschien bei ihr sein Bruder,

teilte mit, dass Grigori verschnitten worden sei, ohne zu sagen,

wo und von wem, und erbat fur ihn eine Geldunterstiitzung,

welche sie abgelehnt, weil sie einige Tage zuvor von ihm einen

Brief mit der Forderung von 3000 R. erhalten. Sie habe ge-

glaubt, dass dieser von Anarchisten sei, sodass sie der Polizei

davon Mitteilung habe machen wollen, doch Terichow habe

widerraten (8. 1333 f.).

1) Auch er wird neben Bakanow, als Profet der Nikolajewschen

Chliisten in Kalnews Schilderung des bei jenem mitgemachten Tanz-

gottesdienstes erwahnt (Auf der Radenije bei den Chliisten etc.

Separatabzug des Artikels in der Missionsrundschau 1899 II., Odessa
1902, S. 28).

2) Sie beginnen am 15. November.
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Wahrend Terichow (beim dritten Yerhtfr) behauptete, Mart-

schenko und Kriwoschejew hatten Konowalenko verschnitten,

wie die beiden letzteren selbst ihm mitgeteilt (dass er K. nicht

kenne, habe er gegen die Wahrbeit falschlich angegebon), gab

Umerenkow (beim zweiten Verhflr; beim ersten hatte aucb er

die Bekanntschaft mit E. geleugnet) an, dass er einen Monat
nach dem Begrabnis Martschenkos bei ihnen erscbienen sei und

beim Mittagessen mit ihm, Terichow imd der Gurina, das Ge-

sprach auf das Skopzentum gebracht und sie gebeten hatte, ihn

zu verschneiden. Sie hatten sich geweigert. Aber naeh einigen

Tagen sei er wieder erschienen, hatte sich wiederholt verbeugt

und gebeten, ihn zu verschneiden, sonst werde er es selbst tun.

Da hatten sie die Verschneidung beschlossen, welche Terichow

auf die bei den Skopzen iibliche Weise mit einem Messer aus-

gefuhrt. Schlaimittel hatten sie ihm nicht gegeben. Nachher

war er einige Male bei ihnen auf Radenija, indem er sein eigenes

weisses Hemd, Hosen und Socken mitgebracht. Sein Hemd war

eins in Falton, wie es bei den Anhangern Kriwoschejews ge-

brauchlich ist, wahrend ihre Hemden glatte rnssische mit schra-

gem Kragen seien. Nach einiger Zeit kam sein Bruder zur

Gurina und bat urn einige Unterstutzung. Sie lehnten sie aber

ab, da Grigori sich freiwillig verschnitten. Nach einigen Tagen

traf mit der Post sein Brief mit der Forderung von 3000 R. ein

und bald darauf begann der Prozess (S. 1334 f.). —
Bei der Haussuchung bei der Gurina erwies es sich, dass

ihre neben ihrer Backerei belegene Wohnung (auf der Ecke der

Puschkinskaja- und der 1. Pestsch&naja-Strasse) aus 7 Zimmern,

Kuche und einer bewohnten Handkammer bestand. Ausser ihr

selbst lebten hier Bruder und Schwester Terichow, Umerenkow,

die Malikowa, Jephremowa und seit einiger Zeit auch Salimowski,

der friiher in dem nebenan befindlichen Placement fur die Backe-

reiarbeiter gewohnt, wo sich noch seine Sachen befanden und

auch Dwarow lebte. Ferner wurde auch Haussuchung in dem
benachbarten Quartier Jermakows vorgenommen (weil er auf

einer bei der Gurina gefundenen Photografie zusammen mit Te-

richow und Umerenkow aufgenommen war). — Die aufgefundenen,

des Skopzentums bezichtigenden Gegenstande waren folgende:

1) Briefe von Skopzen an die Gurina und ihre Haus-

genossen, hauptsachlich aus Rumanien, namlich aus Galatz, Dob-

rudscha, Jassy und Bukarest. Besondere Aufmerksamkeit er-

regten die Briefe einer gewissen Chiwa (Jewphimija Kozala), die
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in besonders naher Beziehung zur Gurina zu stehen schien (nach

der Rede des Prokureursgehilfen lebte sie in ihrem in Rumanien
gelegeneu Hause 8. 1466). In einem von ibnen teilt sie mit,

dass am Sonntag „eine Unterhaltung (dim.) gewesen, man hielt Ge-
dachtnisfeier fiir die Entschlafenen (dim.) . . ., es flogen VSglein von
alien vier Seiten zusammen . . ., es waren mehr als 100 Schwestern" . .

.

In einem andern dankt sie der Gurina »fiir gute Verhaltungsan-

weisung und gute Lehren"; nennt sie hier und dort ^Mamachen".

In den Briefen anderer wird sie „Leibliohe*, „teures, leibliches

Miitterchen* genannt, ihre Hausgenossenscbaft ^die wohlgeneigte

Familie", „die fromme Familie", „Haus der Lawra* l

), „alleralteste

Lawra", ihre Mitglieder „Bruder und Schwestern" („Schwester-

chen", „Nachtigallen und Jungfrauen* etc.) (8. 1320, 1325—26,

1466; iiber den Brief der Gurina selber und Konowaleokos siehe

oben S. 556).

2) Lieder. Es wurden Niederschriften einzelner oder

mebrerer skopzischer, aber aucb chlustischer Lieder (z. B. des

iiber Nastasejuschka, das B. I. S. 36 abgedruckt ist) gefunden, in

welchen ersteren Seliwanow, sein Leben und sein Tod besungen

wird, im Quartier Uwarows aueh ein ganzes Heft mit solohen

(S. 1324—1326).

3) Biicher: a) Mensohemn, „Poesio und Prosa der sibiri-

schen Skopzen", mit Portrdts Seliwanows, Aleksandr Schilows

und des skopzischen Schriftstellers Guri Burlakow. Eingangs

wird kurz dio Geschichte des Skopzentums dargestellt, dann folgt

1) „Die vor den Leiden dos wahrhaften Vaters (crlebten) Aben-
teuer", 2) „Die Leiden 1

*, 3) „Das Sendschreiben 44
. Den Schluss

bilden „Gesange". — Nach der Behauptung des Experten Mur-

sanow sind die aufgefundenen handschriftlichen Lieder Abschrif-

ten von ihnen. b) Gurjew, „Die sibirischen Skopzen, ihre ttkono-

mische und rechtliche Stellung* (bei Jermakow gefunden); ein-

gangs findet sich ein Portrat mit der Aufschrift „Kondrati Seli-

wanow^. c) Raskol und Sektentum (der Verfasser ist im Akten-

auszug Ealnews nicht angegeben, ob deswegen anonym? 2
), d) Ein

1) In Russland Bezeichnung eines Klosters I. Ranges; = Xaupa.

2) Die beiden zuerst genannten Biicher habe ich in Petersburg
in der Kaiserlichen Offentlichen Bibliothek, in denen der Akademie der

Wissenschaften, der Universitat und der Geistlichen Akademie, ferner

in Buchhandlungen und Antiquariaten vergeblich gesucht. Ich finde

sie auch sonst nirgends erwahnt, ausser b) einmal von A. Orlow in

der Missionsrundschau 1902 II. S. 511 (Chronik). Danach lobt Gurjew
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Neues Testament (gleichfalls bei Jermakow gefunden), in welchem

unter anderen Btellen Matth. 19, 11 und 12, 1. Kor. 7, 18 und 19

angestrichen waren (der Expert Murganow behauptet, dass noch

andere Neue Testamente mit Markierung dieser Stellen und

Matth. 18, 8 und 9 gefunden worden S. 1441 f. Das sonst tiber

die Biicher Mitgeteilte 8. 1323, 1826, 1444).

4) Bilder a) Seliwanows. Im Zimmer Terichows

wurde sein Portrftt in vergoldeter Baguette mit Spuren von

Wachs (von vor ihm angeziindeten Lichten) gefunden (8. 1323).

Auf dieses bezieht sich die oben (S. 565) mitgeteilte Aussage

Konowalenkos. Nach dem Experten Mursanow lautete sie ge-

nauer so (von ihm unter Anfiihrungszeichen und mit Berufung

auf K.-s Aussagen vom 18., 14. und 17. Januar in seiner Rede
mitgeteilt 8. 1441, 1446): „Terichow zeigte mir ein in seinem Schlaf-

zimmer neben den Heiligenbildern Mngendes Portr&t, auf welchem ein

Frauenzimmer mit einem TUchlein dargestelit war, aber Terichow
sagte mir, dass das — der Kaiser Pjotr III. sei, der auch Skopze sei."

— ,Ja und schrecklich ist dieses Biid." — „Als Terichow es mir
zeigte, fragte ich ihn : „Was ist das? Was fiir ein (altes) Weib? a

— und Terichow antwortete: „Was (sagst) du! Das ist unser

Dulder, das ist Kaiser Pjotr III., auch ein Verschnittener." — Ferner

wurden Kftrtchen mit dem Bilde 8eliwanows bei der Gurina und
der Malikowa gefunden, den erstere als ihren „barmherzigen

ErlOser" bezeichnete, der von ihnen „Zar Pjotr III.* genannt

werde (S. 1334, 1337). — b) Eine photografische Aufnahme des

Grabes des Pilgers Fjodor Kusmitsch in Tomsk, den auch

die Skopzen mit Kaiser Alexander I. (als ihrem GOnner), identi-

fizieren (8. 1320; siehe dariiber unten). — o) Photografien 8rt-

licher und rumttnischer Skopzen (8. 1820, 1323, 1444). — d) Por-

traits des Kflnigs von Rum&nien (8. 1320).

5) Radenija-Hemdon von weisser Farbe, die fast

zweimal so lang waren, als es die gewflhnlichen russischen (far-

bigen) Hemden sind, dazugehttrige weisse Giirtel und Radenija-

Tiichlein. In der Kommode der Gurina fand man ausserdem

die sibirischen Skopzen sehr und verteidigt sie gegen Ubergriffe der

ortlichen Obrigkeit (siehe unten). Auch der skopzische Schriftsteller

Guri Burlakow wird sonst nirgends erw&hnt. Die Druckjahre werden
von Kalnew (und Orlow) leider nicht angegeben. Das dritte Buch ist

wohl kaum mit A. Prugawins w Raskol-Sektentum
tt (Materialien zur Er-

forschung der religios-volkstiimlichen Bewegungen des russischen

Volks) identisch, da dessen „erste Lieferung" (Moskwa 1887, XI +
523 S.; weitere sind nicht erschienen) nur eine „Bibliografie des

Staro-obrj&dzentums und seiner Verzweigungen" enth&lt.
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eine weisseidene Sch&rpe und eine Jacke mit weiten Armeln

(8. 1320, 1329, 1443, 1454 f.).

6) Scheeren mit verd&chtigen Flecken, uber 50 Fl&achchen

mit Arzenei, zumeist fur Wundbehandlung (8. 1320).

Die Gurina erwies sich, ebenso wie die iibrigen angeklagten

Frauen als unverschnitten (war auch im andern Sinne intakt,

8. 1328, 1437); nur die Sawostika und die Jephremowa hatten

symbolische Zeichen an sich, die erstere parallele Narben auf den

Brustwarzen, die andere einen kleinen Defekt an dem rechten

labium minus (S. 1328, 1337, 1466).

Ein friiherer Austr&ger der Gurina sagte als Zeuge aus,

dass als er als solcher mit Terichow in der Stadt umherfuhr,

dieser ihn zu uberreden suchte, molokanisch zu leben (die Gurina

nennt man in der Stadt eine Molokanin) — nicht Floisch zu

essen, nicht trunksiichtig zu sein, nicht zu rauchen. Als er in

der Tat Fastenspeise zu essen begonnen, liess man ihn in die

Zimmer der Gurina. Diese streichclte ihm den Kopf, nannte

ihn ihren Sohn und unterwies ihn, auf ihre Art zu leben. Nach

etwa sechs Monaten liess sie ihn zu den Radenija zu, zu denen

sich 25—30 Personen versammelten (folgt eine Schilderung der-

selben). Man tanzte zuweilen vom Abend bis zum Morgen und

geriet hernach nicht selten in einen Zustand der Bet&ubung.

Zuerst betete man fiir die Gurina. Sie stellte sich vor den

Ikonen mit einem Licht in der Hand vorne hin und die iibrigen

hinter ihr. Sie spricht : „Ja, lasst uns, Briider fiir das Miitterchen

die allerheiligste Gottesmutter beten." Und alle sangen dasselbe 1
).

Darauf betete man fiir jeden einzeln : er kniete dann vor der

Gurina, indem er die Arme kreuzte und sie so auf den Kopf
legte, und sie sprach ein Gebet uber ihn. Uwarow wurde im

Herbst 1905 oder 1906 verschnitten. Terichow und die Gurina

suchten ihn, den Zeugen, mit Beharrlichkeit zu uberreden, ein

echter, „naturlicheru Molokane zu werden, d. h. sich yerschneiden

zu lassen. Es bedrttngten ihn damit auch Uwarow, Umerenkow,
die Malikowa, zuweilen auch die Terichowa. Zuletzt verlangte

die Gurina solches entschieden von ihm, aber als er sich wei-

gerte, da rechnete sie mit ihm ab und entliess ihn (8. 1328 f.). —

I) Die folgende Beziehung dieser Anrede auf die Gurina selbst

ist zweifelsohne falsch, auch wenn sie sich „ Gottesmutter** .nennen

liess (siehe unten). Hochstens konnte an Akulina Iwanowna, die Got-

tesmutter Seliwanows, gedacht sein, aber wahrscheinlich ist Maria

gemeint.
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Bei der Hauptverhandhing fiigte er seinem friiheren Zeugnis

noch folgendes hinzu: „Sie versuchte auch mich wiederholt damit
zu locken, dass sie mir als einer Waise die leibliche Mutter zu er-

setzen und ihr ganzes Vermogen zu vermachen versprach, wenn ich

mich verschneiden lasse, aber ich ergab mich nicht ihren listigen

Worten ; ich wusste, dass sie dasselbe alien versprach, wen sie in

ihren Glauben locken wollte : ihnen alien machte sie ein Testament,

aber niemand erhielt von ihr etwas. Sie futterte mit Versprechungen,
indem sie in ihre Sekte lockte ; einige fielen auch in ihre H&nde

:

denn reich ist sie. Um die Augen der Priester abzulenken, ging sie

in die Kirche und opferte fiir den Tempel, aber bei sich zu Hause
„lief sie iibers Kreuz** (dim. 1

) und nannte die V&terchen *) w 01g6tzen"

(S. 1342 f.).

Ein anderer Zeuge erz&hlte, dass er durch seine Frau und
Schwiegermutter, die zeitweilig mit der Sekte sympathiaiert, mit

der Gurina und ihren Hausgenossen bekannt geworden. Sie

iiberredeten ihn, in ihre Sekte einzutreten, d. h. sich die Kugeln

aussckneiden zu lassen, nicht in die Kirche zu gehen (?), sich

nicht trauen zu lasseu (die Priester nennen sie „0lg8tzen"), um
wiedergeboren und gerettet zu werden. Die bruderlichen Ver-

sammlungen der Skopzen mit Tanz, Gesang und naohfolgender

Mahlzeit machte er im Hause der Gurina mit. Die Verschnei-

dungen vollzog die Gurina (?), welche auch Arzeneien zum Heilen

der Wunden bereitete. Durch die Worte der Sawostikowa ist

ihm bekannt, dass die Gurina den J a s i r verschnitt. Die Skop-

zen nannten sie „Mutterchen Gottesmutter", Terichow und Ume-
renkow wEngel", weil sie alle skopzischen Regeln und Biten gut

kannten und rauh erfullten. Die Gurina geniesst unter den

Skopzen grosse Ehre und Achtung, f&hrt in andere russische

Stftdte und sogar ins Ausland, beruft (dort) Skopzenversammlun-

gen und bemuht sich sehr, mit tTberredungen, Geld, welches sie

zu einigen Hundert Rubeln gibt (?), und dem Versprechen, ihr

VermOgen zu vermachen, andere zum Eintritt in die Sekte zu

verlocken. Einige bekehrte M&dchen schickte sie zu den Skopzen

in Rum&nien. Terichow, Umerenkow, Uwarow und Jermakow
sagten selbst von sich, dass sie von der Gurina „hervorgcgangen u

.

Sie stent an der Spitze des Schiffs, zu welchem nicht nur die

Skopzen von Nikolajew, sondern auch ringsum gehtiren. Daher

bereiste sie bis zuletzt den Kreis Jelisawetgrad, war dort in

Arna-utowka und Nowo-Grigorjewka und veranstaltete Radenija

(S. 1329 f.).

1) Vergl. B. I. S. 388 e. 2) d. h. die Priester.
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Der von dem letzteren Zeugen erw£hnte Jasir hatte dem
ersteren vielmehr mitgoteilt, dass ihn im Hause der Gurina Te-

richow verschnitt, welchen sie nur beriet, wie die Verschneidung

au8zufiihren sei. Dariiber berichtete aueh eine fruhere Magd der

Gurina. In den Jahren 1904—1905 befahl ihr einstmals am Tage

die Gurina, unweigerlich alles zu erfiillen, was Terichow sie

heisBe. In der D&mmerung, als man eben Licht gemacht, befahl

ihr Terichow, ins Esszimmer einen Eimer mit heissem Wasser

zu bringen. Auf der Schwelle ins Schlafzimmer nahm er ihn in

Empfang. Diese Gehcimnistuerei interessierte sie und sie schaute

durch eine Tiirritze, sah aber ausser Terichow nur den Gesellen

Jasir. Nach einer Stunde rief sie Terichow abermals, und, ohne

sie in das Speisezimmer hineinzulassen, ubergab er ihr den Eimer,

dessen Inhalt jetzt von roter Farbe war, und hiess sie, ihn in den

Abort ausgiessen, was sie tat. Noch eine ganze Woche liess man
sie nicht ins Speisezimmer ; nachher fand sie hier eine Couchette

vor, die fruher in einem andern Zimmor gestanden, und die Gu-
rina sagte, dass Jasir „sich erhole" und zur Mutter gegangen sei.

Als er etwa nach drei Tagen zuriickkehrte, so war es unmOglich,

nicht zu bemerken, dass er krank sei; er hatte sich ganz ver-

&ndert, und alle fingen auf einmal davon zu sprechen an, dass

Jasir sich bereits habe verschneiden lassen (S. 1331 f.).

Bei der Hauptverhaudlung wurden auch eine Menge Chlusten

als Zeugen zum Eide zugelassen (u. a. die bekannten Chlustinnen

Andrejewskaja und Majewskaja S. 340). Der Chliist Kriwosche-in

gab an, dass die Gurina aus altem Groll ihre Schuld (an der

Verschneidung Konowalenkos) auf ihn w&lzen wollte, dass er

nichts mit dem Schiff der Gurina gemein habe, dass man in sei-

ner Gemeinde auf eigne Art bete, dass er die Yerschneidung als

dem Worte Gottes zuwider verwerfe: „Verschneide dich geistlich,

sagt der Chliist, hore auf, dich mit dem Weibe zu versiindigen, aber

schneide nicht die Glieder" (S. 1342). — Der greise Leiter des 6rt-

lichen Chlustenschiffes Bakanow (vergl. oben 8. 567) aber ver-

suchte die Gurina zu vertcidigen und 6prach von ihr als einer

guton K braven Frau (S. 1343). — Der Priester der Gurina, Pro-

toiore, fruher Propst, erklftrte, er kenne sie als sein Gemeiudeglied

viele Jahre, sei nicht selten zum Gebet in ihrem Hause gewesen,

habe aber niemals in ihm etwas besonderes bemerkt. „Die Gurina

ging in die Kirche, bereitete sich (zum Abendmahl) vor, kommuni-
zierte, opferte fur unsern Tempel Gewander und betrug sich uberhaupt
immer als gute Christin. Ich halte sie fiir rechtglaubig." — Auf den

Einwand des als Expert anwesenden Kreismissionars, dass er in
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seinen Propstberiohten die Gurina stets als Skopzin bezeichnet

habe, die sogar an der Spitze des ortlichen Skopzenschiffs stehe,

erklarte der Priester, dass er das bios auf die Aussage des frii-

heren Mission&rs hin getan habe (8. 1344).

Die Gurina selbst erklftrte bei den verschiedonen Yerhtfron,

dass ihr Vater Skopze gewesen sei und von klein auf sie seinen

Glauben gelehrt habe. Bei ihr h&tte Gesang der heiligen Liedcr

der Skopzen stattgefunden und selten Radenija, aber weisse Klei-

dung htttte niemand angezogen. Jasir habe vor 8—10 Jahren in

der Tat bei ihr als Korbfiechter gedient, aber nie an ihren An-

dachten teilgenommen. Bis zu ihrer Inhaftierung habe sie gar

nicht gewusst, dass er Skopze sei. Die Jephremowa habe sie

aus Mitleid mit ihrer Armut aus Rum&nien mitgenommen und
ihr bei sich ein Obdach gewahrt. Verschiedene Testamente,

nitmlich drei, habe sio tats&chlich gemacht, indem sie immer
wieder andern ihr Vermtfgen vermacht habe (S. 1334 1

').

Bei der medizinischen Besichtigung ergab es sich, dass Jasir,

der nicht zu den Hausgenossen der Gurina gehOrte, vollstandig

verstummelt war, ebenso Umerenkow. Von ihren weiteren mann-
lichen Hausgenossen war Terichow bios verschnitten (ebenso Uwa-
row und Jermakow), Salimowski aber (noch) intakt*) (8. 1327 f.).

Umerenkow gab zu, zur Skopzensekte zu geh9ren, aber

nicht, jemand verschnitten zu haben. Er selbst sei auf seinen

cignen Wunsch in Rum&nien verschnitten worden: zuerst habe

er sich auf das wgraue Ross" gesetzt, hernach auf das ^weisse"

(S. 1335). — Aus dem sonstigen Inhalt der VerhOre und derHaupt-

verhandlung sei nur noch angefiihrt, dass ein Zimmergenosse Owa-
rows kategorisch erklarte, er habo ihn im Oktober 1905 bei der

Riickkunft von der Arbeit verschnitten in seinem Blute ange-

1) Nach einer Mitteilung in der Rede des Prokureursgehilfen

(S. 1466) waren in den beiden ersten zur Zeit ihrer Abfassung bei

ihr dienende Personen genannt, in dem letzten die Terichows und
Umerenkow als Haupterben.

2) Die Behauptung eines Zeugen, dass wenn jemand alle Riten

der Skopzen erfiille, aber keinen Umgang mit Frauen habe, er unver-

schnitten bleiben konne, aber wenn er in Beziehungen zu Frauen an-

getroffen werde, so miisse er verschnitten werden (S. 1330) — halte

ich fur falsch. Das Richtige gaben Umerenkow und Jermakow an:
,Zu den Radenija der Skopzen werden auch Nichtverschnittene zugelassen;
so nahm an den Radenija Salimowski teil" (S. 1335). — „An den Radenija
konnen auch Nichtverschnittene teilnehmen — man muss nur leben wie die

Skopzen leben a
fS. 1336).
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#

troffen und er habe ihm eingestanden, dass Jasir solches getan.

Ein andrer Zeuge gab an, dass Jasir selbst ihm mitgeteilt, er

habe Uwarow mit seiner Zustimmung verschnitten (8. 1331, 1348,

1468). Uwarow aber wie Jasir erkl&rten beim Verhflr, der

yerstorbene Chliistenfuhrer Martsohenko habe sie verschnitten

(8. 1335 f., 1458). Auch sonst zeichneten sich die Aussagen der

Angeklagten durch grosse Verlogenheit aus. So behauptete

Terichow, ein Landarzt habe ihn wegen venerischer Krankheit

verschnitten und wies ein Zeugnis desselben iiber den Vollzug

dieser Operation an ihm vor. In der Tat musste dieser die Echt-

heit des Zeugnisses zugeben, erklttrte aber, er habe es auf die Aus-

sage einer Quacksalberin ausgestellt, ohne Terichow iiberhaupt ge-

sehen zu haben (8. 1334, 1337). Die medizinische Besichtigung batte

festgestellt, dass an ihm nicht eine Operation zu Heilzwecken

vollzogen worden war, sondern eine Kastrierung (8. 132^). —
Die Schwester Terichows und die Malikowa ntthten die Radenija-

gewftnder. Die erstere hatte einer Zeugin erklttrt, dass man bei

ihnen keine Nichtfastonspeise essen durfe, nicht nur nicht mit

Mannspersonen spazieren gehen, sondern ihnen nicht einmal die

Hand zum Grusse reichen diirfe, wenn sie nicht „Molokanen"

seien (S. 1329). — Als der Expert Missionar Kalnew erklttrte,

dass die Skopzen den russischen Zaren und die von ihm bestell-

ten Obrigkeiten nicht anerkennen, sondern ihnen nur der Not-

wendigkeit wegen gehorchten, da sie ihren Zaren Seliwanow oder

Peter III. erwarteten, entstand unter den Angeklagten eine

starke Bewegung. Uwarow fing laut zu weinen an und erklttrte

unter Trttnen: . . . „Das erregt mein Inneres . . . ich habe dem
Zaren geschworen und ihm als Soldat in Treue und Wahrheit ge-

dient" (S. 1457 f.).

Alle genannten Angeklagten wurden der ZugehOrigkeit zur

8kopzensekte und des Arrangements skopzischer Andachten, die

verstiimmelten Manner der Selbstverstummelung, die Gurina,

Terichow und Umerenkow der Verschneidung Konowalenkos

(und zwar mit seiner Zustimmung), die Gurina und Terichow

der Verschneidung Jasirs, Jasir der Verschneidung Uwarows
schuldig gesprochen und zur gewtfhnlichen Strafe (Verschickung

zur Ansiedlung in die entferntesten Gegenden des Cstlichen 8i-

biriens) verurteilt. — Sie, die wtthrend der ganzen Hauptverhand-

lung bekiimmert dreingeschaut und von Zeit zu Zeit geweint

hatten, wurden nach AnhOren des Urteils auf einmal frShlich,

begannen zu scherzen und zu lachen (8. 1475).
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n. Die skopzischen Deportiertenkolonien.

Zum Schluss beriohte ich iiber die sichtbaren Resultate der

zahlreichen Prozesse, n&mlich die Ansiedlungen der verschickten

Skopzen, soweit es nach der russischen Literatur mtiglich ist.

Zwar iiber die in den Kaukasus deportierten Skopzen ist

nach dem Prozess von 1842—43 iiber Mitglieder des dortigen

skopzischen Invalidenkommandos (vergl. oben 8. 462 ff.) nicht mehr
viel zu berichten, da die Verschickung dorthin nicht lange hernach

ganz aufh5rte. Nach Maksimow (Hinter dem Kaukasus, Vater-

landische Aufzeichnungeu 1867, 172 B., 8. 512 Anna.) war der

Anlass ein Prozess iiber die in Schemachd, und Baku angesie-

delten Skopzen wegen einer neuen grausamen Methode der Ver-

schneidung, die sie dort ausgedacbt hatten (was fiir eine, sagt

M. nicht). Die Hauptanstifter wurden auf die Alandsinseln ver-

schickt (vergl. oben 8. 547 Aum.), w&hrend des Krieges mit den

Engl&ndern in der Festung Kexholm (? wohl Bomarsund) einge-

schlossen gehalten und hernach nach Sibirien deportiert. Von
den ubrigen, deren Geeamtzahl in Transkaukasien iiber 400 be-

trug, wurden vielo in die dortigen Festungen verteilt. Nach
Pelikan (Beilagen 8. 6) wurden fur sie 1852 in Ust-Zschenizchale,

Kuta-is und Poti Geniekompagnien eingerichtet, indem alsbald

aus ersterem Ort in die letzteren 100 Mann iibergefiihrt wurden.

1864 befanden sich in Poti noch 123 Skopzen als gemeine Soldaten.

Die in Schemacha und Baku Zuriickgebliebenen vermtfgen (nach

Maksimows weiteren Mitteilungen) nur schwer mit ihrer Lieb-

lingsarbeit, dem Wechselgeschftft, mit den gewandten Armeniern

zu konkurrieren. Daher sind die moisten zur Bftckerei iiberge-

gangen, wiirden sich aber auch damit nicht iiber Was9er halten

kbnnen, wenn sie nicht von ihren Glaubensgenossen in Russland

Unterstiitzung erhielten. Nur wenigen ist es mit Kleinhandel

mit russischer Ware gegliickt; sie haben einige Tausend erworben

und gelten unter ihren SchieksalsgefUhrten schon als Reiche

(8. 511—813 »)•

Wtthrend friiher die Skopzen in die verschiedensten Orte

Sibiriens verschickt wurden (vergl. oben S. 442 f. und iiber die

weitere Zeit die Tabelle bei Pelikan, Beilagen S. 3 Anm.), so

befahl 1835 Nikolai I., weil zu seiner Kenntnis gelangt, dass die

1) Uber den letzten Rest der Schemachiner Kolonie vergl. B. I.

S. VII und oben S. 448 Anm'.

Grass, Russ. Sekten II. 3*
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Verteilung der Skopzen auf alle Bezirke Sibiriens fur sie den

Wert einer Pflanzschule babe, da sie ihnen bei der UnmSglich-

keit, sie iiberall streng zu beaufsichtigen, die Mflglichkeit biete,

andere zu verfiihren : in Zukunft sollen die Generalgouverneure

von 08t- und Westsibirien die neuentdeckten Skopzen nur atif

einige entfernte Orte und zwar haupts&chlich unter Fremdstam-

migen verteilen, am besten sie au einem Orte, n&mlich in Ber-

josow (ganz im Nordon des Gouv. Tobolsk) oder an einem an-

dern entfernten und wenig besiedelten Orte konzentrieren (Aller-

hflchster Befehl vom 7. Januar, abgedruckt bei Melnikow Ma-

terialien etc., Lesungen etc. 1873 1. B. S. 155 f., referiort S. 241).

1836 befahl der Kaiser ferner, die nach Sibirien zur Ansiedlung

verscbickten Skopzen, die sicb als Ausbreiter ihrer H&resie er-

wiesen, ebenso ihre Opfer, von ihrem jetzigen Ansiedlungsort in

eine entfernte Gegend Sibiriens haupts&chlich unter Fremdst&in-

mige zu verschicken, die Zwangsarbeiter aber in eines der

Nertschinsker Bergwerke (Befehl vom 17. Februar, referiert a.

a. O.). In der Folge wurde es durch das Eriminalgesetz fest-

gelegt, dass die Skopzen zur Ansiedlung „in die entferntesten

Gegenden des ostlichen Sibiriens" zu verschicken seien, wozu seit

der Mitte des 10. Jahrhunderts in alien Prozessen die Schuldigen

verurteilt wurden (vergl. oben S. 490 Anui., 495, 506, Anm. zu S.

507 auf S. 510, 536, 539, 548, 556, 576). In dor Praxis wurde an-

fangs als Verscbiekungsgebiet besonders das iiberaus 5de Gebiet

von Turuchausk am nSrdlichen Jenise, und das vou Minusinsk an

seinem Oberlaufe gewflhlt l

) ; spater wurde das Gebiet von Jakutsk

vorgezogen. Alle in der russischen Presse hervorgetretenen aus-

fiihrlicheren Nachrichten iiber die sibirischen Skopzenansiedlungen

beziehen sich auf die im Jakutsker Gebiet.

Viel beniitzt worden (z. B. auch im Kirchlichon Boten 1891

S. 344 f. : N. Jemeljanow „Die Taubengemeinden im fernen Osten.

Ein Brief aus dem 5stlichen Sibirien") ist eine Korrespondenz in

den „Zeitgen6s8ischen Nachrichten" (1877, JVg 157 vom 10. Januar),

wohl weil sie von einem dort Lebenden herriihrt. Wir bieten

sie daher fast vollstandig: wDie Skopzen im Jakutsker Gebiet. Pol-

1) Schon in einem Ailerhochsten Befehl vom 10. Oktober 1843
(abgedruckt bei Melnikow a. a. 0. S. 236 f.) wird den sibirischen

Skopzen die Anschreibung zu Stadtgemeinden nur „in entfernter Ge-
gend, an Orten, die zur Ansiedlung der Leute dieser Sekte bestimmt sind
(im Minusinsker Kreise des Gouvernements Jenise und im Jakutsker Gebiet)*
gestattet.
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gendes teilt ein ortlicher Korrespondent mit. „Eine Stimme uber die

Skopzen, die im Jakutsker Gebiet leben. In das Jakutsker Gebiet ver-

schickt man die Skopzen. Ihnen sind urn Jakutsk und 016kma L&n-
dereien angewiesen worden. Nahe von Jakutsk, am Flusse Marcha,
ist den Skopzen eine gunstige Stelle angewiesen worden, auf welcher
sie eine grosse Ansiedlung erbaut haben, die in nichts hinter einer

Stadt zurticksteht '). In ihr sind an M&nnern und verschnittenen

Weibern an 1000 Seelen vorhanden. Neben der Stadt Olekma, die

am Flusse L£na 500 Werst oberhalb von Jakutsk liegt, sind an 300
Skopzen ans&ssig gemacht. 15 Werst von dieser Stadt sind an 70
Seelen angesiedelt. An dem oden Fluss Ald&na, der in die Lena
miindet, zahlt man an 700 Skopzen. Als Ehelose miissten die Skopzen
aussterben, wenn man nicht anstelle der Verstorbenen aus Russland
neue Skopzen senden wurde, und zwar in grosserer Anzahl im Ver-

gleich mit der Zahl der verstorbenen Skopzen. Die Skopzen zeichnen

sich durch NUchternheit, Arbeitsliebe und Unternehmungsgeist aus.

Kaum haben sie sich auf den ihnen angewiesenen Landereien ange-
siedelt, sofort machen sie sich ans Werk. Die Landwirtschaft geht

bei ihnen verh&itnism&ssig sehr erfolgreich. So gibt z. B. ein Pud
Gerste 20 Pud Korn. Die Skopzen haben MUhlen gebaut, zuerst Wind-
miihlen, dann aber auch WassermUhlen, haben sich auf Gemiisezucht

in G&rten und auf Viehzucht gelegt. Vor der Ankunft der Skopzen
wurde Landwirtschaft in Jakutsk nur zur Probe praktiziert. Selten

einmai gelang es, es bis zur Ernte zu bringen: bald tdteten Morgen-
froste den ungereiften Roggen, bald schlichen sich nachts hungrige

Jakuten in die Saaten und verschlangen bisyzum letzten Rest das un-

reife Getreide . . . Zur Verhinderung der R&uberei seitens der Jakuten
wurde (von den Skopzen) eine ununterbrochene Wache auf den Feldern

eingefiihrt. Schliesslich bemerkten die Skopzen, dass die Morgenfroste

ailem zuvor die niedrigen Stellen treffen; und daher werden gegen-
w&rtig die Acker ausschliesslich auf Erhohungen, die der Sonnenseite

zugewandt sind, angelegt. Bis zur Ankunft der Skopzen befand sich

das Handwerk in Jakutsk in allertraurigstem Zustand. Unter den
Skopzen fanden sich viele Handwerker. Die Handwerker bildeten

Schneider-, Schuster-, Zimmermann-, Tischler-, Schlosser-, Maler-art&s,

setzten fur die Arbeiten hohe Preise fest und pliindern, kann man
sagen, die St&dter. Skopzen mit Geld legten sich auf Handel und
bekamen ihn endgiiltig in ihre Hande . . . Dank ihrem vollen Beutel

ist der Einfluss der Skopzen auf die ganze Gegend sehr stark . . .

Die Skopzen leben in von den ortlichen Bewohnern abgeschlossenem

Kreise, sind Susserst verschmitzt, versteckt und argwohnisch. Geld,

das einmai in die HSnde^der Skopzen geraten ist, kommt aus ihrer

Genossenschaft nicht mehr heraus."

Die letzten Stttze beweisen, dass der Yerfasser nicht etwa

fur die Skopzen voreingenommen ist. Auch ein in dieser Hinsicht

v5llig unverdachtiger Zeuge, n&mlich die Irkutsker Eparchial-

1) Vergl. oben S. 495.

37*
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nachrichten, reden fast gleichzeitig von der „sehr niitzlichen Tatig-

keit der Skopzen fiir das jakutische Gebiet". Dabei sei Propaganda
fur sie nicht mOglich, da sie kein Jakutisch verstttnden (1879,

Beilagen 8. 611—619, ^Einige Bemerkungen iiber die Skopzen,

die im Jakutsker Gebiet angesiedelt sind* von Protoierei A.

Winogradow). Abor die fur das Jakutsker Gebiet angegebenen

Zahlen der skopzischen Ansiedler (zusammen ca. 2070) diirften zu

niedrig sein oder es sind nicht alle Ansiedlungen genannt. —
Wie wenig zuverlttssig derartige Angaben zu sein pflegcn, beweist

der Umstand, dass Pelikan fiir das aeht Jahre zuriickliegende

Jahr (1869) die Zahl der deporticrten Skopzen im Jakutengebiet

auf bios 679 (438 Manner, 241 Frauen) angibt (Beilagen S. 3 Anm.),

iin „N5rdlichen Botcn" (1891 J* 2, Gebietsabteilung S. 20—89:
„Die sektiereri8chen Ansiedler im Jakutsker Gouvernement" von

A. S.) fiir das Jahr 10 Jahre hernach (1887) ihre Gesamtzahl

hierselbst auf 1328 berechnet wird (755 Manner, 533 Weiber,

7 % der russ. Bevfllkerung, dabei ihr allerreichster und unter-

nehmenster Toil. Das Jakutsker Gebiet miisse ihnen aufrichtig

dankbar sein. Denn friiher mussten fast alle Lebensmittel und

Gebrauchsgegenstande aus Irkutsk geholt werden. Die reichste

Kolonie sei Marchinskoje, 6 Werst von Jakutsk). Auch die

neueste grOssere Arbeitr iiber „Die sibirischen Skopzen* von M.

Wruz6witsch (Russisches Altertum 1905, B. 153, S. 170—186,

286—313) gibt ihre Gesamtzahl im ganzen Jakutsker Gebiet nur

auf 2600 an (davon im Kreise Olekminsk ca. 500). Sollte im

Laufe von fast 30 (oder 15 f 1
) Jahren ihre Zahl nur nm ca. 530

gestiegen sein ? Dabei wird ausdriicklich bezeugt, dass ihre Sterb-

lichkeit gering ist (Nflrdlicher Bote a. a. O.) und jahrlich die Zahl

der Neueintreffenden die der Verstorbenen iibersteigt (vergl. oben

S. 579). Wruzewitsch sagt, dass das jahrliche Maximum der Neu-

eintreffenden 50—60, das Minimum 20—30 sei. Aber wenn in

Russland einmal ein grtisserer Skopzenprozess vorgekommen, so

ubersteige die Zahl der Verschickten auch das gewOhnliche

Maximum weit'). So seicn Anfang der achtziger Jahre 200

1) Vergl unten die Anm. 2 zu S. 582.

2) Nach Pelikan (Beilagen S. 5) soil die Gesamtzahl der von

1847—1866 nach Sibirien Verschickten bios 755 (515 Manner. 240
frauen) betragen haben. Das erg&be ca. 38 pro Jahr, wenn nicht die

Jahre 1857 und 58 die aussergewohnlichen Zahlen von 208 (71 Manner,

137 Frauen) und 176 (163 Manner, 13 Frauen) aufzuweisen hatten, so dass

fiir die Ubrigen Jahre nur die Durchschnittszahl von ca. 21 sich ergibt.
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Skopzen auf einmal aus dem Gouv. Orenburg eingetroffen, weil

die Regierung dort Ende der siebziger eine ganze skopzische

Organisation aufgedeckt hatte (S. 308).

In der ^Chronik" dee Oktoberheftes der „Missionsrundschau*

von 1902 (8. 511 f., 518 f.) regt sich der Priester A. Orlow sehr

iiber das Buch N. A. Gurjews auf: *Die sibirischen Skopzen, ihre

tfkonomische und rechtlicbe Lage" (vergl. oben 8. 570, Anm. 2). Und
in der Tat beweist dessen Behauptung: „Es ist keinerlei Grund
vorhanden, die Propaganda der Skopzen zu fiirchten, da sie meisten-
teils l&ngst den innern Antrieb dazu verloren haben", — dass er in

das Wesen der Sekte nicht eingedrungen ist. Es ergibt sich ihm
daraus die Forderung, ihnen wenigstens in Sibirien voile Frei-

heit zu gow&hren. Die Hoffnung, die er daran knupft, sie wiirdcn,

„nachdem sie sich aus dem engen Rahmen des sektiererischen Lebens
herausgerissen, ihren absterbenden sektiererischen Geist, in den sie

jetzt verstrickt sind, verlieren" (aus 8. 48) — ist zum mindesten

sehr optimistisch. Aber was Gurjew nach dem Referat Orlows

sonst mitteilt, wird, wie z. T. schon von den friiheren von uns

angefiihrten Arbeiten, so erst recht von der sp&teren Wruze-
witschs best&tigt. Nach Gurjew werden sie von der 6rtlichen

Obrigkeit sehr bedriickt. Trotzdem leben sie in materiellem Wohl-

stande. Sie haben „hohe, grosse H&user mit gewaltigen Fenstern,

Bretter- und Eisend&chern, verschiedene geschnitzte Piguren aus Holz,

Blech und Kupfer iiber den Fenstern und Pforten, Blumen auf den
Fensterbrettern, Staketenz&une vor den Fenstern (aus S. 17).

Sie zeichnen sich durch Arbeitsliebe, Unternehmungsgeist und

Niichternheit aus. „Man hort nicht in der skopzischen Ansiedlung

trunksiichtige, unziichtige Lieder, sieht nicht angetrunkene Bauern,

ohne dem man sich ein gewohnliches russisches Dorf auch nicht ein-

mal vorstellen kann" (a. a. O.). Die Skopzen sind die besten

Ackerbauer, Gemiisegftrtner, Handworker. Durch ihren 5kono-

mischen Wohlstand heben sie sich scharf von dem allgemeinen

Fond der sie umgebenden Arrout ab, sodass sie in einigen Ort-

lichkeiten Sibiriens als die einzigen Lieferanten der notwendigsten

Produkte erscheinen. Sie sind daher der beste Teil der Bevdl-

kerung und uben den allerwohltfttigsten Einfluss auf ihre Um-
gebung aus.

Der letzte Satz diirfte freilioh nicht nur stark iibertrieben,

sondern positiv unrichtig sein. Wenn aber Gurjews sonstige

Mitteilungen meist von Wruzewitsch bestfttigt werden, so ist das

ihnen Gemeinsame desto zuverlftssiger, als letzterer den Skopzen

keinesweges gimstig gesinnt ist. Er erklftrt sich den guten Ruf
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der Jakutsker Skopzen z. T. durch Bestechung der Beamten und

durch das niedrige sittliehe Niveau der sonstigen BevOlkerung

:

„. . . Sie haben die ortliche Administration immer in der Tasche.

Durch h&ufige Geschenke haben sie sich die bereits traditionelle Ge-

wogenheit der ortlichen Administration erworben, welche sie unter dem
Gesichtspunkt eines Binnahmepostens betrachtet. Die ortliche Admi-
nistration hat sie daher stets als ehrliche und arbeitsliebende, uneigen-

niitzige und fiir die Gegend niitzliche Bewohner rekommandiert ....
ihre eigentlichen Macher sind stets verborgen, im gesellschaftlichen

Leben nicht auffallende Leute und die Skopzen strengen alle Kr&fte

dazu an, dass man iiberall sich iiber sie giinstig &ussere. Und siehe

auf solche Weise ist es ihnen gelungen, alle schlechten, antipathischen

Seiten zu verbergen, nachdem sie sich gar die Gewogenheit aller

Schichten der Bevolkerung gesichert haben** (S. 305). Mit aus diesem

Qrunde (Wr. . fuhrt auch den von Gurjew genannten andern breit

aus 8. 304—306) trieben sie auch keine Propaganda unter der 5rt-

lichen Bev5lkerung: „Verschnittene unter den ortlichen Bewohnern,
den Sibiriern, gibt es hier sehr wenige, und auch diese gehoren nicht

zu den Gebietseingesessenen, sondern stammen aus dem westlichen

Sibirien. Unter den H70—380 Skopzen (in der Stadt Olekminsk) waren
nur zwei sibirische Bauern. Nichtsdestoweniger kommen in Olekminsk
ziemlich h&ufig Verschneidungen vor, n&mlich an Personen, die als

Skopzen aus Russland eingetroffen sind, aber nicht verschnitten waren...

besonders Frauen und M&dchen . . . Eine jede solche Verschneidung
wurde* friiher mit dem Segen der flrtlichen Ispr&wniki ') vollzogen,

welche, versteht sich, dafiir ein angemessenes Honorar. von einigen

hundert, zuweilen aber auch von einigen tausend erhielten. Von den
Skopzen zufriedengestellt erregten die Isprawniki keine Prozesse wegen
Verschneidung, so dass im Laufe von 20 Jahren hier, scheint es,

offiziell nur e i n Prozess entstand, wegen der Verschneidung von vier

Personen im Kirchdorfe Ugonskoje im Jahre 1870 *). Diesen Prozess

erregte der Isprawnik . . . , der bei den ortlichen Einwohnern das
Ged&chtnis eines ehrlichen Mannes hinterlassen hat. Im Kirchdorfe

Ugonskoje waren im Jahre 1870 an Skopzen 54 M&nner und 8 Frauen.

Alle diese acht Frauen, die nicht als Skopzinnen, sondern freiwillig

mit ihren M&nnern nach Sibirien gekommen waren, wurden erst in

Sibirien verschnitten. Der skopzische Stdrosta von Ugonskoje brachte

dem Isprawnik . . . einige tausend Rubel fiir die Verschneidung, aber

er nahm das Geld nicht, sondern ilbergab den Verschneider Bogomo-
low und vier, die sich hatten verschneiden lassen, dem Gericht. Das
Gericht verschickte den Verschneider nach Sr6dne-Koliimsk. Damit
endete der Prozess auch. Im Kreise Jakutsk aber ist kein Prozess

w$gen Verschneidung entstanden, obgleich wahrscheinlich auch dort

1) Chefs der Landpolizei.

2) Danach scheinen Wruzewitschs Beobachtungen aus bedeuteod
friiherer Zeit zu stammen, als sein Artikel veroffentlicht wurde, namlich
mir bis zum Jahre 1890 zu reichen.
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F&lle von Verschneidung vorgekommen sind. — Es ist jedoch nicht

iiberfltissig zu bemerken, dass hier im Jakutsker Gebiet, ja iiberhaupt

in Sibirien, solche Isprawniki wie . . . eine seltene Ausnahme biiden,

der grosste Teil von ibnen ist — gewissenlos bestechlich . . . Die

Skopzen unter dem Gesicbtspunkt eines Einnahmepostens betrachtend

belegten sie sie mit gesetzwidrigen Abgaben und erwarben w&hrend
der 6—7 Jahre ihrer Dienstzeit ziemlich grosse Kapitalien. Der ver-

storbene Isprawnik ... z. B. ... musste in den ersten Monaten
selber seine zerrissenen Stiefel flicken. Das ist bei alien in Erinnerung.

Aber als er starb (S. 307), so hinterliess er 32 ( 00 Rubel, obgleich er

wie ein Generalgouverneur gelebt und fast t&glich ein Gastmahl ge-

geben hatte. Alle Skopzen sagen, dass er und der gleichfalls bereits

gestorbene Isprawnik . . , der 42 000 Rubel hinterliess, ibnen so auf

den Beutel geklopft h&tten, wie keiner von den Dienern des Antichrists

es getan hat und tun wird . . . Der sittliche Zensus eines (neuen)

Isprawniks wird hier immer an folgendem erkannt: wenn der Isprawnik

nach der Ankunft den Skopzen eine Visite macht und sie lobt, so

bedeutet das, dass er Bestechungen annehmen wird, und umge-
kehrt". . . (S. 308).

„Die Skopzen haben ihren eigenen gew&hlten Altesten, dessen

Wahl unbedingt in Anwesenheit des Isprawniks stattfindet und zwei-

fellos unter seinem Druck. Daher erscheint als Altester immer eine

Person, die der Obrigkeit genehm, aber den Skopzen nicht ganz ge-

nehm ist. Der Alteste — so ist es Brauch — dient als Mittelsmann

der Beziehungen zwischen der Obrigkeit und den Skopzen, und folg-

lich vollziehen sich alle Steuereintreibungen und Erpressungen durch

ihn, wovon ein Teil auch an seinen H&nden kleben bleibt . . . Vor

einigen Jahren traf aus Moskwa im Jakutsker Gebiet der ziemlich

reiche Skopze Mischiitkin ein, der in Russland die unvollst&ndige Ver-

stiimmelung angenommen. Hier, d. h. in der Ansiedlung Spasskoje.

liess er sich vollst&ndig verstttmmeln. Altester war eine der Obrig-

keit gefailige Personlichkeit ... Er toilte dem (jetzt l&ngst \er-

storbenen) Isprawnik ... die Verstlimmelung Mischiitkins mit . . .

Sofort erschien der Isprawnik in Begleitung des Altesten in dem Hause,

wo der Verstiimmelte lag, und mit der Nase in der Luft herum-

schnuppernd bemerkte er: „Hier riecht es so, als ob sich jemand
verschnitten hat tt

. . . Mischutkin zahlte dem Altesten 4000 Rubel,

die er mit dem Isprawnik teilte . , . Doch w&hlten die Skopzen ihn

(sp&ter) zur grossen Unzufriedenheit der Obrigkeit ab (S. 312).

„Die Skopzen, die den schweren Weg aller moglichen Heim-
suchungen gegangen, machen bei weiterer Bekanntschaft mit ihnen

schliesslich den allerbedrUckensten Eindruck. Sie sind im hochsten

Grade ein verschlossenes, phrasenhaftes, hartes, grausames und rach-

siichtiges Volk . . ., ein jeder von ihnen ist ein Jesuit, ein Tartufe

in vollem Sinne (S. 309) des Wortes. Durch diesen Zug geniossen

sie Ehre und Achtung unter Fremdstammigen und Russen, Leuten,

die in sittlicher Beziehung keine grossen Anspriiche machen. Sowohl
diese wie jene, die in ihrer Entwicklung sehr niedrig stehen, halten

den Skopzen fiir ein Ideal der Ehrlichkeit ; in der Unmoglichkeit aber,
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ihn zu betriigen, sehen sie enorm viel Verstand, obgleich ein jeder

Skopze ein leidenschaftlicher, tiickischer Aussauger ist, also auch ein

im hochsten Grade antipathischer Mensch. Dass sie alle Aussauger
sind, beweist schon der Umstand, dass sie sich nicht im genngsten
genieren, ihren Bruder, den armen Skopzen zu exploitieren, und ferner

wird das Geld, das aus Moskwd und Peterbiirg — den beiden Zentren

des Skopzentums — geschickt wird, von den Reichen angeeignet, die

keinerlei Hiilfe den Armen erweisen, obgleich dieses Geld, nicht selten

mehrere tausend, gerade fiir die Armen geschickt wird. Z. B. bat ein

gewisser . . . ') in Olekminsk einen Moskauer Kaufmann und Millionar

um Geld, indem er schrieb, dass er blind und lahm sei . . . Und
dieser Brief wurde mit 20—-30 Unterschriften anderer Skopzen be-

glaubigt. Auf solche Weise fliessen grosse Geldsummen aus ganz
Russland in ein und dieselben H&nde . . . Alle Skopzen waren vielleicht

einmal sympathisch, aber alles Gute ist von ihnen abgerieben . . . Der
administrative Druck hat auf die Skopzen den allerschadlichsten Ein-

fluss. Die rechtgl&ubige Geistlichkeit verh&lt sich zu ihnen Susserst

gleichgiiltig und hegt keinerlei Feindschaft. — Es w&re jedoch unge-
recht, den Skopzen einige positive Seiten abzusprechen. Viele von
ihnen sind arbeitssame und kundige Ackerbauer, welche in dem rauhen
Klima des Jakutsker Gebiets sogar solche Gew&chse, wie Weizen,
Melonen, Wassermelonen kultivieren, die in dieser Gegend aufzuziehen

fiir unmoglich gilt. Unter ihnen kann man Zimmerleute, Tischler,

Schlosser, Gerber, Schmiede u. s. w. antreffen. Auf ihre Initiative

wurden im Jahre 1863 in der Stadt Olekminsk (offene) Verkauftische

aufgestelit, auf welchen Weizenbrot und verschiedene andere Ware . .

.

auch heimlich Branntwein, verkauft wurde ... In der Folge wurden
diese Tische von der ortlichen Administration Jakuten iibergeben, die

sie auch gegenw&rtig in allertraurigstem Zustande besitzen (S. 310) ..

.

Der Handelsgeist ist bei den Skopzen des Olekminsker Kreises sehr

stark entwickelt, obgleich es ihnen . . . verboten ist, sich mit Handel
zu beschSftigen. Aber bei der bekannten Bestechlichkeit der ortlichen

Administration wurde dieses Gesetz immer umgangen und die Skopzen
treiben in geringem Masse Handel" a

) . . *

„Die Einmiitigkeit der Skopzen erkl&rt sich durch den Druck,

den sie best&ndig von der Administration erleiden. Z. B. ist es ihnen
nicht erlaubt, religiose Riten zu vollziehen . . . es ist verboten, offen

mit den Verwandten und Freunden zu korrespondieren . . . Aber alles

dieses geschieht dennoch, wieder durch Bestechungen*. . . (S. 311).

1) Tr'agt denselben Namen wie der oben erw&hnte skopzische Alteste.

2) Des weiteren klagt der Verfasser, dass die Jakutsker Kauf-

leute die Getreidepreise kiinstlich steigern und ihnen daher die skop-

zische Konkurrenz sehr zu wiinschen w&re. In dem posthumen Werke
des verungliickten baltischen Polarforschers Baron E. von Toll „Die

russische Polarfahrt der Sarj& 1900— J 902" (Berlin 1909) wird ge-

legentlich (S. 180) bemerkt: „Eret in den letzten Jahren sind die Korn-
preise in Jakutsk dank dem Fleisse der ackerbautreibenden angesiedelten
Skopzen . . . gesunken."
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„ . . . Flucht nach Russland aus dem Olekminsker Kreis kommt
vor; so entflohen vor etwa 25 Jahren 11 Personen '), 1879 6, 1886
3 aus dem Kreise Wihiisk, und in den letzten Jahren ist ebenfalls

Flucht vorgekommen !
). AUe diese Entlaufenen haben bei ihrem Er-

scheinen in Russland oder im Ausland, hauptsachlich in der Moldau
und Walachei, dort einen gewissen Einfluss. In Russland verwandeln
sich solche Skopzen als Dulder und Verfolgte in Lehrer. Ein ge-

wisser Parf6n Nikol&jew, ein friiherer Kosak des Jenisesker Kosaken-
regiments, der sich im Gouv. Jenisesk hatte verschneiden lassen und
ins Jakutsker Gebiet im J. 1869 verschickt worden war, entfloh mit

den sechs (? 5 !) andern Skopzen im J. 1879 aus der skopzischen An-

siedlung Sp&sskoje (S. 308). Nachdem er einige Jahre in der Moldau
gelebt, kehrte er bereits als Lehrer nach Russland zuriick und kam
per Etappe im J. 1887 wieder hierher inkl. einem Trupp von 30 Mann,
„seiner Herde w

, wie die Skopzen sagen" (S. 309).

1) Vergl. oben die Anm. 2 zu S. 582.
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II. Teil.

Darstellung der Skopzensekte.

§ 4. Legende und Lehre.

a. Die Legende.

Wie stellen sich die Skopzen zu der chliistischen Legende

(vergl. B. I. 8. 1—39)? Diese Prage ist in der russisohen Lite-

ratur weder aufgeworfen und beantwortet worden, noch werden

diesbezttgliche Ausserungen der Skopzen selbst mitgeteilt. Die

ganz vereinzelte Inanspruchnahme Prokofi Danilowitsch Lupkins

(vergl. B. I. 8. 34 f., 47—50, 55—66) als Skopzen (vergl. oben

8. 3, Anm. 2) und die httufigere der Gottesmutter Nastasja

Karpowna (oben 8. 2f., vergl. B. I. 8. 35—38, 51-53, 66, 72—74)

darf nieht als Beweis fur eine positive Stellungnahme angefuhrt

werden. Denn die Skopzen nehmen auch viele kirchliohe Hei-

lige und Mttrtyrer als die ihrigen in Anspruoh (s. unten). Die

Frage l&sst sich auch ohne bestimmte Zeugnisse mit Sicherheit

aus dem ganzen Tenor der ekopzischen Anschauung beantworten.

Da die chliistisehe Legende christologische Legende ist, so

kttnnen die Skopzen sie nur ablehnen. Sie kennen keine Christusse

zwischen Jesus und Seliwanow (eine indirekte Best&tigung dessen

ist die Bezeichnung Danila Philippowitschs bios als Profeten und

gnten Menschen seitens Gromows und Seliwanows, vergl. oben

8. 219 u. Anm. 2). Wenn wiederholt die Erwtthnung der Gottes-

mutter Nastasja die Einleitung der skopzischen Legende bildet

(s. oben 8. 3 Anm. I u. unten) oder nicht selten das ihren

Mttrtyrertod verherrlichende Lied (vergl. B. I. 8. 36—58)

auch bei Skopzen gefunden wird , so darf daraus m. E.

nicbt geschlossen werden, dass sie nur die chliistischen

Christusse der Legende ablehnen, nicht aber die Gottesmutter,
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da sie selber welche haben. Denn 1. miissten dann auch die

audem Gottesmutter der Legende von ihnen als Skopzinnen in

Aospruoh genommen werden, was nioht bozeugt ist, und 2. er-

scheinen in der Legende die Christusse und die zu ihnen geh6-

rigen Gottesmtttter viel zu eng verbunden, als dass eine solche

Scheidung mflglich wftre. Sondern das den Tod der Nastasja

verherrlichende so volkstiimliche und eindrucksvolle Lied (in

welchem sie zudem entsprechend ihrer wirklichen Geschichte

isoliert erscheint, ohne dazu gehflrigen Christus) wird allein der

Anlass gewesen sein, dass die Skopzen sie als die ihrige be-

zeichnen. War es den vielen unter ihnen, welche zuvor Chlusten

gewesen, aus dieser ihrer Vergangenheit lieb und wert, so konnten

sie es mit Hiilfe dieser Inanspruchnahrae in den neuen Glauben

mithinubernebmen, da dieser nicht ebenso zu seiner Verwerfung

zwang, wie zu der Verwerfung der Lieder iiber Danila und Suslow

(doch auch diese sind z. T. in leichter, die Deutung auf Seliwa-

now ermOglichender Umarbeitung beibohalten worden).

Wenn man die grosse tTbereinstimmung der Darstellung der

skopzischen Legende bei den russischen Porschern ') (die Va-

rianten werden moistens auf die Skopzen selbst zurtickgefuhrt)

in Erwttgung zieht, so mOchte man ineinen, dass die Legende zu

dem Bestbezeugten in der Skopzenkunde gehttrt. Das ist aber

nur hinsichtlich ihrer Uauptdata der Fall, weil diese in zahl-

reichen Liedern verherrlicht werden. Wie aber diese Data yon

den Skopzen zu einander in Beziehung gesetzt werden, sodass

eine zusammonh&ngende Erzfthlung entsteht, geht aus den Liedern

nur z. T. hervor. Man yerdankt die umfassende Eenntnis dessen

nur ganz wenigen gliioklichen Zuf&lligkeiten. Da diese zeitlich

auseinanderliegen, dennoch aber in allem Wesentliohen denselben

Befund an den Tag brachten, so diirfte dieser in der Tat zuver-

1) Dosife, bei Melnikow, Materialien etc. 1872, 1. B. S. 125—131
NadeSchdin S. 61—66; Melnikow, Die weissen Tauben S. 403—416
Protopopow, Versuch einer geschichtlichen Ubersicht liber die mysti

schen Sekten in Russland, Arbeiten der Kijewer Qeistl. Akad. 1«67

Nov.-Heft S. 340 f., 847, Militar-statistische Sammlung 1871, S. 112 f.

Die Sekte der Skopzen; Liwanow I. B. S. 398—400, 403—405, noch

mals 111. B. S. 330—334; Re-utski S. 123, 128—131; Pelikan S. 14 f.

Kutepow S. 362—372 ; Wruzewitsch a. a. 0. S. 172— 175; Anderson

Das Staro-obrjadzentum und Sektentum 1908, S. 322, 324, 343

1

Butk^witsch, Uberschau iiber die russischen Sekten und ihre Deno-
minationen 19 0, S. 17 5— 1 80, 1 86— 1 88 ; und kiirzer in vielen

andern Bttchern und Artikeln.
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l&ssig sein. Die allermeisten Skopzenprozesse erweisen sich in

dieser Hinsicht steril. Es scheint, class die Skopzen die Arkan-
disziplin am genauesten hinsichtlich alles dessen einhalten, was
sich auf Beliwanow bezieht (vergl. oben 8. 393, 405, 501, 555).

Denn ihn, seine Helfershelfer nnd sonstige Personen, die an-

geblich oder wirklich mit ihm in Zusammenhang gestanden, hat

die skopzische Legende ausscbliesslich zum Gegenstande.

a) Prosaberichte.

Die ftlte8te Darstellung der skopzischen Legende findet sich

in cler ^Erkltlrung des blinden Iwan Kudimow", die er am 28.

Dez. ') 1826 dem Archimandriten des Solowezki-KIosters Dosife

eingereicht. Da sie aber nicht von ihm, sondern von einem

Nichtskopzen (dem Lehrer Woskrosenski) abgefasst ist (vergl.

oben 8. 394, Anm. 2), und er selber nach eigener Angabe bios

skopzischer Eatechumene gewesen, so stellen wir ibr die nur

urn einige Wocheu jiingere Darstellung in der ^Erkl&rung des

Stabskapitans des 34. J&gerregiments Boris Petrowitsch 8o£ono-

witsch" (vom 14. Januar 1827) voraus (vergl. oben S. 389—394;

sie schliesst sich dem dort Mitgeteilten unmittelbar an). Denn
nicht nur war er selbst Skopze und skopzischer Lehrer, sondern

er fiihrt seine Darstellung ausdriicklich auf einen Mann aus der

n&chsten Umgebung Seliwanows in Petersburg, den Hofbedien-

steten Semjon Kononow (vergl. oben S. 285, 394 f.) zuriick. Sie

lautet (Materialien etc. 1872, I. B. 8. 89-93):

„Die von mir von Semjon Kononow geschopften Anweisungen
sind folgende : 1 . Den genannten Lugenchristus, iiber welchen ich

nur ben&chrichtigt war, dass er „der Hauptlehrer und der Profet iiber

die Profeten" ist, als den im Fleische auf die Erde herabgekommenen
„zweiten Jesum Christum" anzuerkennen, der angeblich auf dieselbe

Weise das Kreuz erlitten, d. i. Qualen und Verfolgungen, von Juden

und Pharis&ern, d. i. von der biirgerlichen und geistlichen Regierung.

Aber geboren ist er angeblich von JelisawSta Petrowna, der einst-

maligen Russl&ndischen Kaiserin und reinen Magd auf fiir den mensch-
lichen Verstand unbegreifliche Weise, und sie die f&lschliche Mutter,

1) Nach den Kursker Eparchialnachrichten (von 1902 M 1) am
22. Dez. (Die skopzischen Geheimnisse, von N. Dub&sow S. 8— 14).

Hier wird die „Erkl&rung Kudimows*, die f B. Pospelow der Tambo-

wer Archiv - Kommission ubergeben, nochmals abgedruckt : sie ent-

spricht wohl dem Inhalte, nicht aber dem Wortlaute nach dem Ab-

drucke bei Melnikow.

Digitized byVjOOQIC



590

nachdem sie jenen Pjotr Feodorowitsch in Golschtmija (Holstein) ge-

boren und zwei Jahre auf dem Throne als Zarin regiert hatte, liess

an ihrer Statt als Zarin zu herrscheji ihr Fr&ulein zuriick, das ihr an
Aussehen und Wesen ahnlich war, welche den Namen Jelisaweta

Petrowna annahm, Jelisaweta Petrowna aber nannte sich „Akulina

Iwanowna", verbarg sich unter einfachen Leuten und hielt sich im
Orjolschen Gouvernement bei einem gewissen Bauern auf, und dort,

nachdem sie die letzten Tage ihres Lebens in Fastenleistungen ver-

lebt, starb sie und ward im Garten bestattet, und angeblich befinden

sich dort verborgen ihre Gebeine, weswegen auch von den Skopzen
die Akulina Iwanowna als „die zweite Gottesmutter" anerkannt wird,

und immer gedenken sie ihrer in ihren Andachten, indem sie sie zu

Hilfe rufen '). — 2. Als ob Pjotr Feodorowitsch, als er herangewachsen,

zur gehorigen Zeit init Jekaterina Aleksejewna in die Ehe trat'und

den Russl&ndischen Thron bestieg, aber nachdem die Kaiserin dahin-

tergekommen, dass er Skopze war, schon vor seiner Thronbesteigung

in Golschtinija, so hasste sie ihn wegen seiner Unf&higkeit zum ehe-

lichen (Bei-) Lager, entschloss sich, ihn vom Throne zu sturzen, ihn

des Lebens zu berauben, und nachdem sie die Grossen auf ihre Seite

gebracht, verschloss sie ihn im Palaste, an einem gewissen (S. 90) Orte,

der Ropscha genannt wird, nahe von S. Peterburg, aber angeblich ist

der Herrscher, nachdem er die Wache gewonnen und sich in sein*)

Gewand gekleidet, davongegangen, aber der Soldat, der sich an seiner

Statt in Zarischer Kleidung befand, wurde des Nachts getotet, und
von Jekaterina Aleksejewna am andern Tage besichtigt, wurde er er-

kannt, dass das ein Soldat war, und dass Pjotr Feodorowitsch ent-

flohen sei Er aber verbarg sich, nachdem er sich entfernt, drei Tage
lang vor den Nachspurungen, ohne zu essen und zu trinken, sass in

einer gewissen steinernen Saule; wornach er, nachdem er sich

unter den Kolonisten verborgen hatte, sich nach Moskwi ent-

fernte, wo er geheim sich unter den Skopzen befand ; denn die Skopzen
denken, dass ihre Gesellschaft sich von Jesu Christo an fortsetzt und
als ob wie Christos so auch die Apostel w&hrend der ersten Ankunft
auf Erden alle Skopzen waren. — 3. Nachdem er auf solche Weise
die Predigt seiner schadenbringenden Lehre in Moskw& und (ihren)

Umgebungen angefangen, gleichfalls auch in ganz Russland und in

verschiedenen Reichen, so traf er auch in der Gouvernementsstadt
Tula ein, zusammen mit seinem Vorlaufer Aleksandr Iwanowitsch,

irgend einem Grafen, seinem Familiennamen nach unbekannt, und hier

wurde er mit ihm, als er im Skopzentum unterwies, ergriffen und mit

der Knute gestraft und nach Sibiiien verschickt, der erstere in der

Stadt Tula, der letztere aber in der Stadt Morscha(nsk) des Tambower
Gouvernements, mit der Knute gestraft, Aleksandr Iwanowitsch aber

nach Riga verschickt. Als aber ,der Usurpator Pjotr nach Sibirien

ging, so war er an den Fiissen mit einem gewissen R&uber I w a n

,

mit Zunamen Blocha zusammengefesselt, welcher der „erste Bekenner"

1) Verel. dazu oben S. 35.

2) = ihr.
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genannt wird '). deswegen weil, wieviel er auch jenem Usurpator Be-
leidigungen und Reibungen zufttgte, er alles erduldete, wofiir audi
der Usurpator von jenem Blocha als Sohn Gottes bekannt wurde"...
(es folgt das oben 8. 143 bereits Abgedruckte bis . . . „der bezeichnete

LUgenvorl&ufer wurde in die SchlUsselburger Pestung verschickt), wo
angeblich nach seinem Sterben sich seine Gebeine (als unverwesliche)
enthilllten auf einem gewissen Verkl&rungsberge ; aber der Usurpator
Pjotr wurde infolge der Bemiihung reicher Skopzen aus der Wohl-
tatigkeitsanstalt nach einer Zeit befreit". . . (es folgt der oben 8.

206 mitgeteilte Schluss).

Mit dieser Darstellung stimmt die in der „Erklttrung* Ku-
dimows (Melnikow a. a. O. S. 68—71, S. 73) nicht nur in der

Aufeinanderfolge der erziihlten Geschehnisse, sondern oft bis auf

den Wortlaut iiberein. 8ie geht eben letztlich auch auf Kononow
zuruck. Meist kiirzer als die Darstellung 8odonowitschs en thai

t

s\e doch einige (auch Unterschiede enthaltende) Erweiterungen

und Zustttze, die nicht den Eindruck machen, yon dem Lehrer

Woskresenski herzustammen (auf ihn mtfgen die Unterschiede

zurtickgehn). Es sind folgende:

1. Uber die Geburt Peters III. (S. 68): „ . . . Der genannte
Lugenmessias ist angeblich in Ubereinstimmung mit der Verkundigung
Joanns des Theologen geboren, d. i. : nicht von Blut, noch von fleisch-

licher Begierde" u. s. w. Die fftlschliche Mutter Gottes aber, d. i.

Jelisaweta Petrowna hat angeblich nicht in ihrer (eignen) Person auf

dem Russlandischen Thron geherrscht, sondern sie fiihrte ein geist-

liches Leben, an ihrer Statt aber herrschte als Zarin eine erw&hlte

Stellvertreterin unter ihrem Namen. Nach seiner Geburt wurde Pjotr

Peodorowitsch nach Golschtinija gesandt, wo er sich auch verschnitt". .

.

2. tJber sein Leben nach seiner Flucht bis zur Verschickung

(8. 68 f.) : „ . . . er entwich ; an seiner Statt wurde aus Zuf&lligkeit

irgend ein Soldat erschlagen und unter dem Namen Pjotr Feodoro-

witsch bestattet. Er aber, nachdem er sich aus dem Russl&ndischen

Jmperium entfernt hatte, predigte, die westlichen Reiche bereisend,

dass er vollkommner Gott und Mensch ist, verrichtete angeblich un-

z&hlige Wunder und verkiindigte die „feurige Taufe", d. i. die Ver-

schneidung, ohne welche niemand das Himmelreich erhalten konne.

Zuletzt (so fahren die fanatischen Skopzen fort) ward er in Russland

ergriffen und, nachdem er viele Misshandlungen erduldet, wurde er

mit der Knute bestraft und zu Zwangsarbeit nach Sibirien (Irkutsk)

verschickt, welche Verschickung die Skopzen als nLeiden, Kreuzigung

und Erlosung" erheben, nicht des ganzen menschlichen Geschlechts,

sondern des auserw&hlten skopzischen Geschlechts. Die Zeit dieser

1) Vergl. oben S. 81 ; ich hatte, als ich die betreffende Stelle aus der

„Erklarung tt Kudimows brachte, ausser Acht gelassen, dass auch Sosonowitsch
von ihra redet.

Digitized byVjOOQIC



592

Leiden war nach ihren eignen dummen Worten : „dreissig, vierzig

Jahre »)."

8. tJber seine Petersburger Wirksamkeit (bereits obon 8.

205 f. abgedruckt, zu vergl. mit der dort unmittelbar folgenden

entsprechenden weit kiirzeren Schilderung Sosonowitschs).

4. tJber seine Versohickung nach SuSdal (S. 70, sich un-

mittelbar an das S. 206 Mitgeteilte anschliessend) : „Endlich als

solcherlei Ubel mehr und mehr emporwuchs, wurde im Jahre 1820
der Usurpator fur Veriibung solcher unerhorten Ubel von dem milden

Kaiser Aleksandr I. gesegneten Angedenkens in das Su6dalsche Kloster

verschickt, wo er sich auch jetzt unter den Lebenden befindet."

5. Uber Aleksandr Schilow (8. 70 f. ; alles folgende ist ein-

gestreut in die sich an das Obige unmittelbar anschliessende Dar-

stellung der Gesamtlehre der Skopzen): „Als Vorl&ufer ihres Lii-

genmessias nennen sie irgend einen Aleksandr Iwanowitsch,
aus gr&flicher Pamilie, n&mlich der Tschernu-
schows, der sich aus Beflissenheit und Eifer zu ihm das Auge
ausgestossen und flir seine Verkiindigung in die Schlusselburgsche

Festung verschickt wurde, wo er auch starb, und angeblich haben
sich seine Gebeine bereits dort enthiillt. Der erste Profet des Lugen-
christus war (demnach) ein gewisser Graf Iwan Grigorjewitsch

Tschernuschow und" . . . (es folgt das oben 8. 81 uber den Rauber

Iwanuschka Abgedruokte).

6. tTber den Antichrist (8. 78 f. als 13. der zurn Schluss der

Lehre aufgezfthlten vierzehn skopzischen Dogmen): „Von der An-
kunft des Antichrists auf Erden kliigeln sie, dass er dem Wesen nach

im Fleische sich bereits in der Person des fruheren franzosischen

Kaisers Napoleon befand, welcher mit seinen Handlungen und unheil-

vollen Taten fur die ganze Welt schrecklich war, und dabei glauben

sie, dass er noch lebt und genau seit der Zeit des Verlustes der

Krone sich heimlich in dem turkischen Imperium befindet, und an-

geblich infolge Voraussagung der skopzischen Profeten sind sie im
voraus uberzeugt, dass Napoleon, ob friih oder sp&t, unbedingt sich

zum Skopzentum bekehren und ein ausgewfihltes Gefass und ein

grosser Gerechter sein muss. Es sagen die Skopzen auch iiber seine

Abstammung, dass er ein unehelicher Sohn der Kaiserin Jekaterina II.

war, von welcher Napoleon, erzogen in der Russl&ndischen Akademie
der Wissenschaften, nach Frankreich gesandt worden, wo er, infolge

der T&tigkeit seiner Vernunft, einen solchen Grad erlangte *)".

1) In den „Leiden" (Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 9 und 37) be-

ziehen sich die
r
vierzig Jahre" auf die Zeit seines Wanderns iiberhaupt.

Da aber immer im unmittelbaren Zusammenhang von seinen Leiden die Rede
ist, konnte die Angabe leicht auf diese bezogen werden.

2) Nadeschdin hat die Verschiedenheiten der beiden Darstellungen zu
Varianten der Legende bei den Skopzen selbst aufgebauscht und ihm sind

viele darin gefolgt. Am meisten sei unter ihnen die Meinung verbreitet,
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Die Darstellung der skopziscben Legende bei Dosife kann
nicht ale besondere Quelle noben Sosonowitsch und Kudimow-
Woskresenski, welchem letzteren er sich mebr anschliesst (im

Wortlaut und auch in den Abweichungen) inbetracht gezogen

werden. Die ausfuhrlichere Schilderung des Hauses Solodowni-

kows, des skopzischen Gottesdienstes und der Wirksamkeit Se-

liwanows dortselbst (vergl. oben S. 207, 210 f, 211 f., 213) ent-

hfl.lt kaum etwas Legendarisches und ist das Einzige, was er liber

jene hinaus bietet, — ausser seiner Mitteilung dariiber, dass die

Petorsburger Skopzen aucb die Grossfiirstin Anna Feodorowna,

die Gemahlin des Grossfiirsteu Konstantin, inihrer Mitte zu haben

wfthnten (vergl. oben S. 273 Aum. !

).

Darin beriihrt sich Dosift mit der zeitlich n&chstfolgenden

authentischen Darstellung, welche doch hierin von ihm ganz un-

abhttngig ist (vergl. ebenda), namlich der in der ,, Angabe des

Desertenrs Wasili Budillin ttber die Skopzen vom 8.— 11. Februar

des Jahres 1879*. Wir haben sie bereits oben gebracht (S. 430)

und sie beweist, dass die skopzische Legende in ihren Grundzugen

dass Elisabeth Peter III. in Holstein geboren und nur zwei Jahre regiert

habe, nach andern habe sie inn in Russland geboren und unmittelbar nach
der Geburt nach Holstein geschickt und uberhaupt nicht regiert. Die einen
Skopzen sagen, Peter III. habe den Soldaten zum Umtausch der Kleidung
bestochen, die andern, dieser habe selber zur Skopzensekte gehort und frei-

willig die Martyrerkrone angenommen (S. 64 f.). — Aber die Darstellung
Nadeschdins ist so deutlich aus denen Sosonowitschs und Kudimow-Woskre-
senskis zusammengewoben (unter Beniitzune von lauter bekannten skopzi-

schen Liedern), dass es mir gewiss ist, er habe fiir die angegebenen Varianten
gar keine weiteren Quellen gehabt. Sie beruhen m. E. nur auf dera Bestre-

ben Woskresenskis, kurz zu sein, oder auf seiner Fliichtigkeit. Auf ersterem
die Angabe, dass Elisabeth (uberhaupt) nicht regiert, dass der Soldat aus
Zufalligkeit getotet worden ; auf letzterer die Angabe, dass Peter III. in

Russland geboren und gleich nach der Geburt (! ?) nach Holstein gesandt
worden. Die Variante, dass der Soldat als Skopze freiwillig die Stelle

Peters III. eingenommen, um ihn zu retten, beruht m. E. lediglich auf dem
moglichen Missverst'andnis des Ausdruckes bei Sosonowitsch, dass Peter 111.

den Soldaten „gewann a
. Dann wird aber auch die weitere Variante bei

Nade^chdin, die durch jene beiden Darstellungen nicht veranlasst ist, dass

die einen Skopzen Aleksandr Schilow einen Grafen nennen, die andern einen

Fursten, nicht auf eine weitere skopzische Quelle, sondern vielleicht nur
darauf zuruckgehn, dass es sowohl Grafen als Fursten Tschemuschows gab.

1) Wenn Dosif6 von Seliwanows Aufenthalt in Moskau sagt

(Nadedchdin ist ihm darin gefolgt S. 84), dass „er in dem skopzischen

Glauben einige seiner ersten Schiller befestigt", so beruht das wohl

auf Missverst&ndnis der Stelle bei Sosonowitsch (oben S. 589), wonach
er dort bereits Skopzen vorfand, da diese seit Christus immer vor-

handen gewesen.

Gran, Rom. S«kt«n U. °&

Digitized byVjOOQIC



594

in einer mit der durch Kononow bezeugten iibereinstimmenden

Form (die einzige Abweichung, dass Peter III. aus der Petro-

pawlowschen Festung entflohen, ist irrelevant) fast gleichzeitig

auch in dem entlegenen Tambowschen Gebiet bekannt war.

Ausser der kurzen Aussage des Kronstadter Sekondeleut-

nants Zarenko iiber die skopzische Legende aus dem Jahre I83i>

(vergl. oben 8. 462) kommen als weitere authentische Zeugnisse

der gleichfalls von uns bereits mitgeteilte Brief der Skopzen der

kaukasischen Invalidenkompagnio vom Jabre 1848 und ibr „Evan-

gelium" vom Jahre 1845 inbetracht (vergl. oben 8. 463—465, 466 f.).

Merkwiirdiger Weise werden von den russischen Forscliern

die hier angegebeneu Details der Legende gar nicbt henutzt, ob-

gleicb die Schriftstiicke doch genau ebenso authentisch-skopzisch

sind wie die Solowezkischen, ja das Kudimows in dieser Hinsicht

iibertreffen. Zwar die ausfuhrliche 8childerung dor Thronent-

sagung Peters III. im ^Evangelium* beruht nur auf genauerer

Konntnis der geschichtlichen Vorgiinge. Aber die Variante zu

der Szene zwischen Paul I. und Seliwanow im „Briefe u
, dass er

ibn hernach heiinlich im Palaste bebielt und erst deshalb entfernte,

weil ihn jener wegen seines Ungeborsams mit cinem silbcrnen

Teller geschlagen, — und zwar in einen Kerker, aus welchem

ihn erst Alexander I. befreite, — zeigt ein Fortspinnen der Sage

aus deutlichen Motiven. Schliesslich trat hier ans Tageslicht, wie

die skopzische Legende sich die Verschickung Seliwanows nach

Susdal gerade durch Alexander I. erkl&rte (die Schuld wird auf

einen hochmiitig gewordenen Senator geschoben und durch die

nicht weite Entfemung Su^dals gemildert) und die Nachricht von

seinem dort erfolgten Tode (scheinbare Bestattung auf Befehl des

Kaisers Nikolai I. und nach Befreiung auf seine Bitte Wegsen-
dnng an einen nur den Skopzen bekannten Ort).

Dass die Skopzen auch nach 1882 Seliwanow fur noch lebend

hielten und sich sein Verschwinden aus Suzdal in der Tat so er-

klarten, wie es der „Brief* der kaukasischen Invalidcn schildert,

bestfttigen die ^Nachrichten iiber Seliwanow, die dem Ministerium

der Innern Angelegenheiten vom Skopzen Tobolsker Eaufmann
Wasili Popow zugestellt wurden. Den 9. April de6 J ahres 1847 a

(von ihm „,jetzt zufallig glaubwiirdig durch einige Bekanntschaft

in Erfahrung gebracht"; bei Melnikow, Materialien etc. 1872, 8. B.

8. 154—160). Hier hoisst es (8. 154 f.): . . . „ als glaubwiirdig wird
versichert, dass der Erloser, anders benannt der zweite Heiland und
das vielduldende Herrscher-Vaterchen, Pjotr Feodorowitsch der Dritte
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aus dem Spasko-SuSdalschen Kloster (wo er seit dem Jahre 1820 ge-

halton wurde) sekret hinausgefiihrt wurde, verborgen ist in einem der
Stadte des Russl&ndischen Reichs und sich bis zu dem von ihm be-

stimmten Tage an einem geheimen Orte erhalt, der noch auch nicht

alien Skopzen bekannt ist, wovon eben nur die Apostel und Profeten

wissen . . . Und dass dieser Seliwanow, obgleich er in den sekreten

Akten des Susdalschen Klosters als im Jahre 1832 gestorben vermerkt
ist, so ist das (angeblich) iiberhaupt unrichtig, und das ist nur infolge

ihrer R&nke geschehen, eine ausgedachte Maske oder ein dunkler

Schleier formaler Ablenkung, durch welchen es schwer und unmoglich
sein sollte, zur tief sich verbergenden Wahrheit hindurchzudringen.

Zur Verbergung der Spuren dieses Herausfiihrens Seliwanows aus dem
Spasko-Susdalschen Kloster und des gegenw&rtigen Aufenthalts ihres

Erlosers sei ein uberaus gewaltiges Kapital geopfert worden. Mit

solcher Zuversicht sich bis zu unaussprechlicher Pestigkeit giirtend

w&ren sie immer bereit verschiedene Note und die Verschickung zu
erdulden" ...

Ein vvei teres skopzisches Zengnis fur die Legende ist erst

wiedcr 1873 abgegeben worden und zwar in dem grossen Prozess

der Neuskopzen. Letztere bielten die Arkaudisziplin vor Gericht

iiberhaupt nicht so strong aufrecht, wie es sonst von den Skopzen

geschieht, und insbesondere auch nicht hinsichtlich Seliwanows,

der ihnen vor ihrem neuen Erltfser mehr nur zu einer Pigur der

Vergangcnheit geworden war wie Jesus. Jener, der Begrunder

des Neuskopzentums Lisin aus Rumftnien, sagte am 21. Februar

1873 vor dem Aufseher des Gef&ngnisses in Birjiitsch (im Gou-
verncment Wordne&ch) folgendes aus (N. Re-utski, Panatiker.

Aus den Erinneruugen eines Untersuchnngsrichters der 70-er

Jahre, Bote Europas 3889, 4. B. S. 600 f.) : „Vor langer Zeit lebte

unter der Zarin Anna Iw&nowna die grosse Profetin Nast&sjuschka

und predigte den Glauben der Gottesleute, aber auf Befehl der Zarin

hieb man ihr den Kopf ab. Dann trat in die zarische Herrschaft die

Zarin Jelisaweta Petrowna ein, welche selber die Gabe der Profetie

erhielt. Da sie nicht zu herrschen wunschte, setzte sie auf den Thron
Pjotr Feodorowitsch den Dritten. Aber er hatte schon l&ngst den

Glauben der Gottesleute erkannt und hatte in sich die allervoll-

kommenste siindlose Seele. Weshalb auf die Willensverfiigung des

Herren Sawa-6f (Zebaoth) auch in ihn die Gottheit des Sohnes Gottes,

des Herrn Jesu Christi herabstieg, zur zweitmaligen Erlosung des

menschlichen Geschlechts und zur personlichen Anleitung der Leute

in Sachen der Errettung ihrer Seelen. Unterdessen ging die Zarin

Jelisaweta Petrowna, nachdem sie grobe Kleidung angezogen, hinweg
zu den Gottesleuten. Als aber die Zarin Jekaterina Aleksejewna von
dem Glauben Pjotr Feodorowitschs erfuhr, so warf sie einen Hass auf

ihn und fasste mit ihrem Minister Potjomkin den Gedanken, ihn zu

vernichten. Aber Pjotr Feodorowitsch erfuhr davon. Nachdem er die

Kleidung mit dem bei ihm auf Wache stehenden Soldaten Seliwanow
88*
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vertauscht '), schickte er ihn in seine Stube, aber er selbst stand

Wache. Als die Abgesandten der Zarin erschienen, erkl&rte er ihnen,

dass er sie nicht in die Stube des Zaren lasse, bevor sie ihm nicht

von der Zarin den Abschied bringen. Sofort brachten sie ihm den
Abschied und Pjotr Feodorowitsch ging mit seinem treuen Gef&hrten

Martunuschka a
) D&schkow und Aleks&ndruschka Schilow, nachdem er

ein grobes Gewand angelegt, unter dem Namen des Soldaten Seli-

wanow ebenfalls hinweg zu den Gottesleuten. Aber um die Siinden

der Welt loszukaufen, welche bereits die erste Ankunft des Sohnes
Gottes auf Erden vergessen hatte, erduldete Pjotr Feodorowitsch

Leiden in Sosnowka und in Irkutsk, weshalb er auch der wahrhafte
Erloser ist. Als der Kaiser Pawel Petrowitsch Zar wurde, so liess

er auf Vortrag des Kaufmanns Masonow den Erloser Pjotr Feodo-

rowitsch nach Peterburg zuriickkehren, wo er bis zum Regierungs-

antritt Aleksandr Pawlowitschs im Palast sich aufhielt *). Kaiser

Aleksandr Pawlowitsch aber plazierte den Erloser im Hause des

reichen Kaufmanns Solodownikow. Hierher stromten zum Erloser

seine gl&ubigen Gerechten zusammen und hier vollzog er mit soinen

Kindlein seine Feiern. In der Folge verschickte man infolge Ver-

leumdungen boser Leute den Erloser nach Susdal, wo er auch dem
Fleische nach starb, nachdem er seinen Kindlein anvertraut hatte,

dass seine Stunde komme und er aufs neue auferstehen werde."

Nur das Zugestftndnis des Todes Seliwanows ist hier deutlich

neuskopzisch geftlrbt, sofern es notwendige Voraussetzung des

Olaubens Lisins ist, dass er in ihm auferstanden sei.

Perner ^erklarte" Lisins Genoese Kartamuschew bei der

Hauptverhandluug des Prozesses vor dem Simpheropoler Bezirks-

gericht am 21. Sept. 1876 (Gerichtlicher Bote 1876, N> 214 voin

3. Okt. S. 3) : „die bereits genttgend bekannten Nachrichten iiber den
Erloser Seliwanow, unter welchem angeblich sich der Kaiser Pjotr 111.

barg und iiber Matrjona Radionowna D&schko$va*), mit der er wan-
derte, bettelte und auf Versammlungen war. Der Angeklagte sagt,

dass die Skopzen strong bis zur Regierung des Kaisers Aleksandr

lebten, aber nach dieser Zeit begannen sie schw&chlich zu leben.

Seliwanow bezichtigte sie. Da nahm man ihn und verschickte ihn

ins Susdalsche Kloster. Die Skopzen wissen so auch nicht, wo er

gestorben ist."

Eine eigenartige Darstellung des Eintreffens Seliwanows in

Petersburg und seines Gesprllchs mit Kaiser Paul bietet das

Dritte dor „Handschreibena
, iiber deren Inhalt der aus Moskau

1) Diese Erklarung dessen, wie es komrat, dass Peter III. gerade den
Namen Seliwanow annahra, ist sonst nicht bezeugt.

2) Vergl. oben S. 49 Anm.
3) Vergl. oben S. 463.

4) Ob Verwechslung mit Martttn Rodionowitsch (Daschkow)? vergl.

oben Anm. 2 oder ob Erinnerung daran, dass eine Grafin Daschkowa die

Geliebte Peters III. gewesen ?
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ins Jakutsker Gebiot verschickte Skopze Kalinin einem Ano-
nymus in den Jrkutsker Eparohial-Nacbrichten von 1881 Mittei-

lung gemacht (Beilagen J4 43, 8. 826: „Etwas von den Skopzen
des Jakntsker Gebiets. Auszug aus einem Tagebuch* ; iiber den

Inhalt der beiden andern vergl. oben 8. 81 und 82, Anm. 1):

„Seliwanow = Pjotr III. traf in Peterburg ein und wurde vor den
Senat gefordert. Die Senatoren sagten: „Es ist Zeit fUr dich, mit
deinen Anh&ngern, den Skopzen, ein Ende zu machen." „Das geht
nicht." w Soll man sie (aus der Stadt) hinaussenden und verbrennen?"
„Das geht nicht." „Mit Peitschen schlagen?" „Das geht nicht."

„Soll man sie verschicken ?
tt „Das geht doch", sagten die Senatoren.

Siehe daher werden die Skopzen jetzt nach Jakutsk verschickt, aber
mit Peitschen bl&ut man sie nicht. Der Kaiser Pawel forderte seinen

Vater zu sich. „Erinnerst du dich, wie deine Mutter mit enthiillter

Brust nach h&uslicher Weise dich zu mir brachte und ich sie damals
mit dem Degen erschreckte ?" fragte den Kaiser sein Vater Seliwanow.
Er erinnerte sich. „Du wirst nicht mein Sohn sein, bevor du nicht

ein Wahrhaftiger wirst. Ich bin nur Vater der Wahrheit, aber nicht

der Siinde." Skopze wollte der Kaiser Pawel nicht sein und Seliwa-

now wurde in das Irrenhaus gesperrt. Als man ihn dorthin hinein-

brachte, riefen alle Irrsinnigen aus: „ Siehe unser Erloser."

Die neueste Darstellung der Legendo aus dem Munde eines

Skopzen bietet der Priester W. Pr6sorow in der „Missionsrund-

schau von 1901 (I. 8. 351—353: „Warum wird Seliwanow, der

augebliche Kaiser Pjotr III., der zweite Gotte88ohn genannt?

Erkl&rung eines Hauptes der Skopzen"), obne leider seinen Ge-

wahrsmann zu nonnen und zu berichten, wie es zu diesem seinem

Eingestftndnis gekommen: w Nach der Uberzeugung der Skopzen ist

Seliwanow, der Begrttnder der skopzischen Sekte, niemand anders als

Kaiser Pjotr III. Warum wird aber Seliwanow (Pjotr III.) bei den

Skopzen Christos oder der zweite Gottessohn genannt? Deswegen angeb-

lich, weil dieser selige Kaiser die geistliche Wiedergeburt erneuerte und
die alte von Israel verlorene Beschneidung lauterte, d. i. er fiigte zu der

von unserm Herrn Jesu Christo festgesetzten Taufe und zu der von

Sawaof festgesetzten Beschneidung die neue Beschneidung der Vorhaut

und das Abhauen des Kopfes der Schlange hinzu. Ohne je in seinem

ganzen Leben ein wMadchenlager
a zu teilen, erfullte er angeblich alle

von uns angefiihrten Riten an sich selbst, sich mit dem neuen Zeichen

der Beschneidung versigelnd ; aber dann „nahm er auch seine Unter-

tanen in dieselbe allerhellste Reinheit auf und brachte die ganze Zeit

seiner zarischen Regierung nur damit zu, dass er die Grossen, das

Volk und die Garde verschnitt". Den zweiten Christum begleiteten

in seinem ganzen Leben unaussprechliche Leiden. In Tula goss man
ihm erhitztes Wachs auf den Kopf '), in Woronesch hielt man ihn

1) Vergl. die geh. h. Schrift der Skopzen S. 28.
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lange Zeit im Gef&ngnis, in Usman ]

) gab man ihm 70 Schl&ge mit

der Knute, darauf verschickte man ihn nach Sibirien. W&hrend des

ganzen Weges von Usman bis zum Verbannungsorte nahm man ihm
die Fesseln nicht ab. In Sibirien strich er lange Zeit unbekannt ein-

her. Der sanfte und mitleidige Herrscher Kaiser Aleksandr 1.
2
) sandte

nach seinem Besteigen des Allrussischen Thrones, sobald er nur von

den grossen Leiden seines erhabensten Grossv&terchens erfuhr, sofort

Eilboten in alle Gegenden Sibiriens, um den unglticklichen Dulder

aufzusuchen. Lange Zeit konnten die Boten den Vertriebenen nicht

entdecken, aber nach vielen Bemiihungen fanden sie ihn endlich in

der Stadt Irkutsk, wo er zuerst als Kirchendiener 8
) bei der Char-

lampischen Kirche diente, aber darauf als W&chter bei der Gouver-

nementsverwaltung, und meldeten sofort daniber dem Herrscher. —
Der Kaiser Aleksandr freute sich so sehr Uber die Nachricht von

seinem Ahnen, dass er selbst zu seinem Empfang fahren wollte ; aber

die Sorgen um das Reich und die Ratschlage der Grossen hielten ihn

von dieser seiner Absicht ab. Und daher sammelte er die besten

zarischen Regalien (sic!), legte sie in einen kostbaren Kasten und
sandte sie durch seine angesehenen Grossen an Pjotr III. nach Irkutsk.

In diesem Kasten befand sich die zarische Krone mit kostbaren Steinen

und der zarische Purpur auf Hermelinpelz. Die Grossen flogen auf

Kurierpostwagen wie auf Flugeln nach Irkutsk. Auf dem Platz nahe
der Gouvernementsverwaltung versammelte sich eine unz&hlbare Menge
von Leuten jeglichen Standes. Sobald man den von Seiner Majest&t

seinem Grossv&terchen gesandten Kasten geoffnet, fiel das ganze Volk

auf die Kniee, ebensosehr aus Andacht gegeniiber dem zarischen

Dulder als aus Achtung vor den zarischen Regalien. Pjotr III. blickte

auf die Krone und die iibrigen zarischen Schmuckgegenstande und
sagte in Demut: „Nachdem ich grosse Leiden in MoskwA, Tula,

Woronesch und vielen andern Orten meines Zartums erlitten und in

Ketten von Moskwa bis ins aussersto Sibirien gegangen, vermag ich

nicht auf meinem Haupte die zarische Krone zu tragen : bei meinen
Leiden ist fiir mich die zarische Ehre nicht mehr angemessen. Gebt

mir lieber einen einfachen Schafspelz und einen Postwagen; darin

ist es fiir mich angemessener, vor den hellen zarischen Augen meines
geliebten Enkels zu erscheinen, der mich auch am Ende der Erde mit

seiner Liebe gesucht hat. Nach Ankunft Pjotrs III. in Peterburg,

bewillkommnete ihn Kaiser Aleksandr als den alteren Zaren und bot

ihm seinen zarischen Thron und Krone an, aber Pjotr lehnte mit den

obigen Worten ab. In seiner Liebe zum alteren Gesalbten machte
ihm Kaiser Aleksandr ein anderes Anerbieten: „Wenn es meinem
Grossen Herrscher nicht gef&llig ist, meinen Thron einzunehmen und
auf seine Achseln (!) das Szepter der Allrussischen Herrschaft zu

1) Hier ist Tambow mit Woronesch verwechselt (vererl. oben S. 76—79),
Morschansk mit Usman. Doch liegt letzteres auch im Gouv. Tambow an
der Grenze des Gouv. Woronesch.

2) Verwechslung mit Paul I.

!

3) Vergl. oben S. 87.
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nehmen, so bitte und flehe ich mein erhabenstes Grossv&terchen an,

von mir als Erbgut einige der allerfruchtbarsten und -reichsten Gouver-
nements anzunehmen, durch welche mein Grosser Herrscher und Vater
auf zarische Weise den Unterhalt haben konnte". Der unbeugsame
Pjotr lehnte auch diese Fursorge seines Enkels ab, indem er sagte:

„Ich bin nicht der Silnde Vater, sondern der Reinheit und Hefligkeit

bin ich Vater; nicht fiir die Erde lebe ich und nicht irdisch ist mein
Zartum: ich will fiir mich nicht irdischen Ruhm, sondern will in

meinen Leiden mein ganzes Leben enden. Wenn du auf mich horen
willst, Aleksandruschka, so befriedige meinen Wunsch : gib mir cinen

Platz im Preobraschenski-Armenhause, welches auf Wasili - Ostrow ist,

ich werde mich dort dem Dienst der armen Bruderschaft, den Kranken
und Dlirftigen fiir immer und ewig weihen". Mit Trauer im Horzen
und mit Bedauern in der Seele erkl&rte der Herrscher sein zarisches

Einverst&ndnis zu der heroischen Wahl seines Grossvaters. So hatte

sich Pjotr III. an Entbehrungen aller Art w&hrend seiner Verbannung
in Sibirien gewohnt, dass er auch hier sich bis zu blutigem Schweiss
miihte, und auch jetzt lebt er angeblich in demselben Armenhause.
Hier vermischt der Haresielehrer die Ereignisse vollig verdreht und
sagt, dass de^ Dulder Pjotr III. den ihm bei seiner Geburt bestimmten
neuen Leiden ') nicht entging und alsbald wiederum dem zarischen

Zorn verfiel und den 12. Februar des Jahres 1819 a
) in die Susdalsche

Spasojewfimische Pestung, wo er sich auch ungefahr 13 Jahre befand.

Aber im Juni des Jahres lc?32 wurde Pjotr III., angeblich auf per-

sohnliche Bitte eines Skopzen, durch Kaiser Nikolai I. aus der Haft

befreit und auf seinen Wunsch wieder in das Preobra^chenski-Armen-
haus plaziert, wo er sich auch bis zu diesem Augenblick befindet.

Aber dass tats&chlich Pjotr III. zur Zeit lebt und seinen Aufenthalt

in dem Preobraschenski-Armenhause hat, das wird erstens dadurch
best&tigt, dass einige Skopzen zu ihm zur Anbetung gingen und ihn

personlich sahen, aber zweitens dadurch, dass die Personen der za-

rischen Familie, wenn sie an diesem Hause vorbei zum Preobraschenski-

Regimente zur Parade fahren, die j&hrlich am H. August stattfindet,

unbedingt die Lorgnette auf die Penster dieses Armenhauses richten,

um durch sie ihr Urgrossvaterchen zu sehen 44
.

Fehlt einerseits viel daran, dass die russischon Forscher alle

aufgefuhrten skopzischen Zeugnisse fiir ihreDarstellung der Legende

beniitzt hatten (vergl. oben S. 5S8 Anm.), so bieten sie undrerseits

allerlei Einzelzuge, die iiber jene hinausgehen oder zu ihnen in

Widerspruch stehen. Dabei nenneii sie entwecler ihre Quelle

uberhaupt nicht oder bezeichncn als solche ganz allgemein das

1) Gedacht ist wohl an Luc. 2, 34.

2) Dass das Jahr nicht richtig angegeben ist (vergl. oben S. 279),
ware nicht weiter verwunderlich. Aber was soil das falsche Tagesdatum?
Vielleicht ist es das eines der skopzischen Feiertage zu Ehren Seliwanows
(vergl. oben S. 77).
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unter den Skopzen im Schwange gehende Gerede oder nennen

die Skopzen einer bestimmten Gegend, so Wruzewitsch, dessen

Mitteilungen hier besonders zahlreiche sind, die sibirischen Skopzen.

Ich bringe diese Einzelzuge in der chronologiscben Aufein-

anderfblge der Legende selbst (indem ich immer den Autor nenne,

bei dem sie sich zuerst finden):

1. Peter III. war Skopze von Natur (Wruzewitsch, S. 172,

als Detail der „unter den sibirischen Skopzen mundlich zirku-

lierenden Geschichte des Skopzen turns 6
).

2. Die Kaiserin Elisabeth w legte die zarischen Gew&nder ab,

legte Bettlerkleidung an und pilgerte zu Fuss nach Kijew a
. Unter-

wegs, im Gouv. Orjol lernte sie den Glauben der Gottesleute

kennen und blieb bei ihnen unter dem Namen Akulina Iwanowna

leben (Melnikow „Die weissen Taubon* S. 403, nach den Er-

z&hlungen der weissen Tauben).

3. Die Kaiserin Elisabeth entfornte sich nach der Geburt

Peters III. in ein Kloster und predigte das Wort Gottes, um den

Boden fur den zweiten Messias, ihren ?ohn Peter, zu bereiten

(Wruzewitsch a. a. O.).

4. „Als Jelisaweta Petrowna sich Akulina Iwanowna benannte

und die zarische Krone niederlegte, so kam sie ins Dorf Leljiichino,

das nicht weit von Monajenki entfernt ist, und hier hielt sie sich ver-

borgen und versteckt wahrend der Nachspurungen" (Mittcilung eines

Chlusten ') an den Priester von Monajenki, Tulaor Ep.-Nachr. 1902

„Beobachtungen und Eindrucke eines Missionftrs", S. 718).

5. Peter III. musste infolge der NCtigung der Grossen „cine

wolliistige und unzuchtige Franz5sinu heiraten, die man in Russ-

land Jckaterma Aleksejewna nannte (Butkewitsch, tTberschau

iiber die russischen Sekten und ihre Denominationen S. 186 f.).

6. Peter III. Hess im Ropschaer Palast auf seinem Bett

einen ihm ahulichen Gardesoldaten, er selbst aber fuhr in einem

Wagen mit Schntt in demselben Moment aus dem Palaste, als

die Drheber des Umsturzes in den Palast kainen, um den Kaiser

1) Die Mitteilungen von Chlusten und Skopzen gehen in dem
Artikel so durcheinander, dass auf diese Bezeichnung des Gew&hrs-
manns kein Gewicht zu legen ist. Ein Interesse an Kaiserin Elisa-

beth = Akulina Iwanowna haben nur die Skopzen. Den auffallenden

Widerspruch zwischen der sonstigen Legende und den „ Leiden" Se-

liwanows, was das Gouvernement anlangt, in welchem Akulina Iwa-

nowna gelebt (oben S 56), kommt hier in Wegfall, da die genannten
Orte im Gouv. Tula liegen, freilich im B&ewschen Kreise, nicht im

Aleksiner (vergl. oben S. 73).
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zu tflten. Der Bauer, der den Schutt ausfiihrte, iiberschiittete ihn

damit, urn bei den Teilnebmern am Umsturz keinerlei Verdacbt

zu erregen, die bereits den Palast uuiringt und die Wachen
arretiort hatten (Wruzewitscb a. a. O.).

7. Er verbarg sich bei Kolonisten, die in der Umgegend
von Petersburg lebten und bei Pinnen, denen er die Lehre des

Skopzentums predigte und von denen er viele dafiir geneigt machte

(Melnikow in der „Denkschrift, die 1857 im Ministerium des

Innern verfasst wurde" Materialien etc. 1872, 3. B. S. 94
').

8. Die Verfolgung Seliwanows seitens der Gottesleute, von

der die „Leiden" erz&hlen (Die geh. h. Schrift der Skopzen S.

18, 48 und oben S. 55) ist die „Verfolgung des Herodes", woil er

wie Christus damals in der Krippe lag, die verfolgende Profotin

aber heisst „die Hcrodias" (Melnikow a. a. O. S. 101, 85. Anm.).

9. Martiin Rodionowitsch (Woronzow-Daschkow) wurde von

den Skopzen dafiir getOtet, dass er wllhrend der Andacht die

Maimer von den Weibern schied, welche Neuerung sich aber,

wenn auch erst nach seinem Tode, einbiirgerte (Wruzewitscb a.

a. O. S. 175, vergl. oben 8. 50, 55 und Die gch. h. Schrift der

Skopzen S. 52 f.).

10. Anna Romanowna war eine angesehene Hofdame, die

mit Akulinalwanowna die Einsamkeit teilte (Re-utski S. 129, vergl.

oben S. 56—58, Die geh. h. Schrift der Skopzen 19—21, 50—52).

11. Nachdem Schilow die „Feuertaufe" angenoinmen, taufte

er unit derselben den Vatcr-Erl6ser (Melnikow a. a. O. S. 101 2
),

vergl. auch oben S. 38).

12. s. oben S. 75 Anm.

13. Die Legenden zu Seliwanows Transport nach Sibirien

und seinem Aufenthalt dortselbst sind, oben auf S. 82—90 nebst

Anm. mitgoteilt.

1) Dass Melnikow fQr diese Ergftnzung der Legende kein skop-

zisches Zeugnis besass, dass sie vielmehr aus seiner eigenen korri-

gierenden Kombination kommt, beweist seine Anm. hierzu (76): 1762

habe es (deutsche) Kolonisten bei Petersburg noch nicht gegeben,

wohl aber sei das Skopzentum unter den lutherischen Finnen aufge-

taucht (vergl. dazu oben S. 544).

2) Melnikow erklart, dass so die Skopzen sagen. Das trete

aber in Widerspruch zu ihrer sonstigen Behauptung, dass Peter III. in

Holstein verschnitten worden sei, da sie nicht sagen, dass Schilow im

Auslande gewesen.
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14. Schilow war der Graf Iwan Grigorjewitsch Tschcrnii-

schow, der fruher Militftr-Gouverneur von Petersburg war (Do-

sif6, Aufdeckung der Heimlichkeiten etc. bei Melnikow 1872,

J. B. S. 146). TTber 6eine Einftugigkeit 8. oben S. 74 Anrru (dass

Wolkow daran Schuld, schon bei Nadeschdin 8. 100; nach Wru-
zewitsch [8. 175] versiehern auch die 6ibirischen Skopzen, man
habe ihm zur Zeit der ersten Verhflre das Auge ausgestossen).

(Tber den Besuch Pauls bei ihm s. oben 8. 128 f.

„Mein Lehrer, der Skopze Aleks6 Iwanowitsch Gromow, erz&hlte

mir, dass den Aleksandr Iwanowitsch der Vater-Erloser seinen Vor-

l&ufer nannte und dass der Aleksandr Iwanow, als er in Gef&ngnissen

sass, verschiedene Wunder verrichtete, aber was fiir welche eigentlich,

das sagte mir der Lehrer Gromow nicht" (Meldung Iwan Andre-

janows an deu Kaiser Alexander I. von 1825, bei Melnikow Ma-

terialien etc. 1872, 3. B. 8. 180).

Bald nach der tJberfuhrung 8chilows und der andern Skopzen

nach Schlusselburg (vergl. oben 8. 132) wurde Kommandant der

Festung der spfttere Gencralmajor Plutalow, der damals nurOberst

war, anstelle des Obersten Kulebjakin, eines „strengen und harten

Menschen". Als er zum ersten Mai die Festung besah und zur

Kammer Aleksandr Iwanowitschs kam, sagte dieser, bevor er

noch die Tut ganz geflffnet: „Ich bitte untert&nigst, Grigori Wasil-

jewitsch ! Seien Sie nur gn&dig gegen die ungliicklichen Leute, und
Gott wird desto gn&diger gegen Sie sein.

44 Plutalow fragte: „Wie
kennst du mich und wie hast du von meiner Ernennung gehort?"

Er antworteto: MDer Herrscher hat viele Leute urn seinen Thron ;

auch Gott der Herr hat seine Leute, die auf Erden leben. In zwei

Wochen wird Jhnen eine zarische Gnade zuteil werden." Tatsttchlich

erhielt Plutalow nach zwei Wochen den Generalsrang, ein (Ordens-)

Kreuz und 400 Seelen. Seitdein bewies er bis zum Ende seines

Lebens den in Schlusselburg eingeschlossenen Skopzen besondere

Geneigtheit, insbesondere auch Saweljcw und Agejew (vergl. oben

S. 126 f.). Ebenso war der Platz-Major von Schlusselburg Jiicha-

rew dem Schilow geneigt (Angaben Saweljews und des verab-

schiedeten CJnteroffiziers Skopzen Trusow, der Wachter bei der

Kirche war, in dessen Nfthe sich das Grabmal Schilows erhebt

[vergl. oben S. 135 Anm.], im offiziellen Verh5r: Nade^chdin

8. 103, Anm. 131). — Genau am Todestage Schilows, am 6. Januar

1799, traf aus Petersburg ein Kurier in Schlusselburg ein mit

dem AllerhSchstcn Befehl, ihn und alle seine Geflthrten zu be-

freien. Die Festungsobrigkeit wagto nicht, den Befehl zu er-

fiillen, da er genau nicht mehr zu erfullen war. Der Kurier, der
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mit ,,goldenem Schlussel" war (also ein Kammerherr), musste

allein nach Petersburg zuriickkehren. ZwfllfTage lag die Leiohe

Schilows unbeerdigt da, da man auf eine neue Erklftrung des

AUerh<3chsten Willens wartete. Endlich kam die Erlaubnis, ihn

nicht nur mit alien christlichen Riten, sondern auch foierlich zu

beerdigen. Man bestattete ihn ausserbalb dor Festung, am Fusse

des Prcobraschenski-Berges, nahe voni Ufer der Newa, und seinen

Sarg begleitete die ganze stadtische Geistlichkeit in Prozession,

der Kommandant, der Platz-Major, eine Menge anderer Beamten
und zabllos zusamniengestrftmtes Volk. Die ubrigen Skopzen

in der Festung hatten statt der fruher verfugten Freilassung nur

die Erlaubnis orhalton, sich von dem Toten zu verabschiedcn.

Das geschah in dem Saale, in welchem die Leiche Schilows in

gescbmucktem Sargo, an dem sich eiu Priester befand, aufge-

bahrt gelegen. An der Beerdigung aber durften sie nicht tcil-

nehmen. Aber der Kommandant, der den Toten sehr boweinte,

erzahlte ihnen alles. Drei Jahre hernach wurde mit seiner Er-

laubnis die Leiche wieder ausgegrabcn, mit dem Sarge in einen

besondern Kaston gelegt und oben auf den Berg gebracht und

hier, wieder u liter feierlicher Prozession der Geistlichkeit, von

neuern beerdigt. Vorher war der Sarg aufgemacht wordon und

der Toto, „erwies sich vollst&ndig unversehrt, wie lebendig, nur an
einem Zeh war der Nagel schwarz geworden", was die Augenzeugeu,

„der Enge des fiir ihn gemachten Sarges" zuschrieben (Nadeschdin

S. 102 f.). Die ursprungliche grosse htflzerne Grabkapelle wurde

gleich nach der Oberfuhrung der Leiche auf Unkosten des Kom-
mandanten errichtet. ISpfltcr aber wurde sie auf Verlangen der

einsichtigsten Skopzen abgobrochen (ebenda 8. 104; iiber den Bau
des steinernen Grabdenkmals vergl. oben S. 135 Anm.).

Als Schilow in Schliisselburg sass, kam zu ihm einmal der

Festnngskommandant und begann mit ihm ubor religiose Fragen

zu strciten, u. a. wurden auch die Sakramente bcruhrt. Schilow

lehnte sie ab und sagte, dass der Rcchtglftubige bcim Abendmahl

nur Brot und Wein crhalte. Da sagte ihm der Kommandant:

wenn du stirbst, werde ich befelilcn, dich wie eiuen Hund im

Sumpfe zu begrabeu. Aber Schilow antwortete: wenn du das

tust, so wirst du ohne Httnde und Fiisse sein. Nach drei Jahren

starb Schilow, der Kommandant tat, wie cr gedroht und — genau

nach weiteren drei Jahren ward er der Hande und Fiisse be-

raubt. Da befahl or, die Leiche Schilows aus dem Sumpfe aus-

zugraben. Diese hatte sich in keiner Woise zersetzt, sondern
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war gauz so geblieben, wie sie zuvor gewesen. Da glaubte der

Kommandant an die Heiligkeit Bchilows, seine H&nde und Fiisse

wurden wiederhergestellt, jener aber auf dein Preobraschenski-

Berge gegeniiber der Kathedrale beerdigt (Wruzewitsck S. 289 f.

als Legende der sibirischen Skopzen).

15. Alexander I. schloss sich wfthrend der Petersburger

„Goldenen Zeit" (vergl. oben S. 167 fF.) dem Chor der „Auscr-

wfthlten" an, d. h. ihrer skopzischen Gesellscbaft (Nadeschdin

8. 65: so fabeln die Skopzen ; nach Liwanow II. 8. 334 und Pe-

likan S. J 5 anch seine Gemahlin). — Seliwanow befand sich da-

mals in geheimen, aber best&ndigen Beziehungen mit dem Kaiser ').

Anfangs glaubte dieser zwar an die Reinheit des von ibm ver-

ehrten ,,Vater-Erl8sers", aber selbst wiinschte er nicht sich zu

weissen und hatte Kinder. Und zu jener Zeit waren seino Kriege

mit Napoleon erfolglos. Als er aber vor dem Jahre 1812 „die

Reinheit angenommen", so zermalmte er die Macht Napoleons,

der gegeu den „geweissten Zaren" nicht Widorstand letsten konnte

(Melnikow a. a. O. S. 128: so sagen die Skopzen). — Iin Jahre

1812, beim Einmarsch der Franzosen in Russland, wandte sich

Alexander I. an Seliwanow, urn die Ergebnisse dieses Krieges

zu erfahren; und dieser sagte ihm voraus, dass Gott den Fran-

zosen nicht gestatten werde, Russland zu uberwttltigen, und dass

sie nicht so sehr mit Waffongewalt, als durch die Fiirsorge der

Vorsehung besiegt werden wurden, und daher war tats&chlich

ein unerh5rter Winter und viele andere (Natur-) Erscheinungen

(Tolstoi, Von den grossrussischen popenlosen Raskols in Trans-

kaukasien. Die Skopzen. Lesungen in der Moskauer Gesell-

schaft fur russl. Gesch. u. Altertiimer 1864, 4. B. V. Vermischtes

S. 52: Dieser Glaube herrscht untcr den [transkaukasischen]

1) Ein „offiziell niedergeschriebenes und aufbewahrtes" Gespr&ch

eines Skopzen mit dem Chersonschen Leiter und Profeten Dementjew,

in welchem derartige Beziehungen erw&hnt werden, teilt nach des

erstern Aussage in eiriem Prozess vom Jahre 1805 (J^ 4015) Na-

deschdin mit (S. 231): „Siehe Saweli! Uns tut es leid, Ochsen und Kiihe

zu verlassen : aber Herrscher verlassen sogar Reiche ! Siehe der Herrscher

Pjotr Feodorowitsch, ist, sagt man, gestoroen und man verehrt ihn nicht;

aber er befindet sich auch jetzt in Peterburg und in derselben Sache wie

auch wir (vergl. oben S. 231). Und der Herrscher Aleksandr Pawlowitsch
rief ihn zu sich und fragte, ob er lange auf der Welt leben werde. Aber
F^jotr Feodorowitsch antwortete ihm: wenn du so leben wirst, wie dein

Grossvaterchen Pawel Petrowitsch, so wirst du wenig leben; aber wenn du
gn'adig sein wirst, wie das Grossmutterchen Jekaterina Aleksejewna, so

wirst du viel leben."
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Skopzen). — Jm Jahre 1812 wurde Seliwanow fiir irgend etwas

in die Pcter-Paulsfestung gesetzt und als Napoleon Moskau nahm,
war zu jener Zeit Alexander I. bei ihm und teilte ihm im

Gespracli mit ihm solches mit. Er antwortete: wenn Napoleon
Moskau genommen, so wirst du Paris nehmen (Wruzewitsch a.

a. O. 8. 174). — Nach Vertreibung des Foindes aus dem Vater-

lande, vor dem herrlichen Tage der Schlacht bei Leipzig, schickte

Seliwanow Eolesnikow (vergl. oben JS. 140 ff.) zum Kaiser ins

Ausland mit einer geweihten Prosphora. Er wurde mit bcson-

derer Gunst empfangen und erhielt von ihm einen Ehrensabel.

Nach seiner Riiokkehr nach Petersburg stellte er sich der Kaiserin

Witwc M&rija Pe6dorowna vor und wurde mit Zeichcn besonde-

rer Huld begluckt (Liwanow IV. S. 483). — Alexander I. starb

im Jahre 1874 (?) unter dem Namen des Eiusicdlers Kusm& in

der Stadt Tomsk !

); er hatte sich dem Chor der Auserwtthlteu

angeschlossen und wird zu den Heiligon zweiten Ranges gerechnet

(Wruzewitsch B. 175). — Kaiser Alexander I. und seine Gemahlin

Jelisaweta AleksGjowna lebcn noch gegenwartig, halten sich seit

der Annahme der Verschneidung vcrborgen (Liwanow III. S. 334 :

so versichern die Skopzen).

16. Katherina II. gab sich der Wollust nicht nur mit ihren

1) Uber den Stand der Prage nach dem 1864 in Tomsk ver-

storbenen Einsiedler Pjodor Kusmitsch (oder Kosmitsch) ist der abend-

l&ndische Leser durch den Artikel des Grossfursten Nikolai Michailo-

witsch bereits orientiert : „Die Legende vom Tode Kaiser Alexanders I.

in Sibirien in der Gestalt des Einsiedlers Fedor Kusmitsch 4
* in den

„Beitr£gen zur russischen Geschichte, Theodor Schiemann zum 60.

Geburtstag von Preunden und Schiilern dargebracht", herausgeg. von

0. Holzsch 1907, S. 1—26. Zuvor erschien er in russischer Sprache

mit Abbildungen und Paksimiles im „Historischen Boten" 1907, Juli-

heft S. 5—40. Zu der hier angefiihrten Literatur iiber die Prage fiige

ich nur noch hinzu W. Phlorinskis „Bemerkungen und Erinnerungen

1865— l«8tf III. Die Legende von Kusmitsch" im „Russischen Alter-

tum tt 1906, B. 126 S. 296—301, weil er selbst in Tomsk Nachfor-

schungen angestellt (zu vergl. auch das Referat in den Jakutsker

Ep.-Nachr. 1906 iN* 17 vom 1. Sept. Nichtoff. Teil S. 252—255); ferner

die neueste Veroffentlichung : Lew Tolstoi, „Die nachgelassenen Auf-

zeichnungen des Monchs Pjodor Kusmitsch, gestorben am 2<). Januar

1864 in Sibirien in der N&he der Stadt Tomsk auf dem Landsitz des

Kiaufmanns Chromow" im „Russischen Reichtum", Februarheft 1912

S. 1—27. Zu diesem Erzeugnis der Phantasie hat Wl. Korol6nko eine

kurze geschichtliche Behandlung der Frage hinzugefiigt (S. 28—34):

wDer Held der Erziihlung L. N. Tolstois.
44
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Grossen, sondern sogar mit dem Teufel hiu und von ihui gebar

sie Napoleon (Melnikow a. a. O. S. 94, iiber Napoleon vergl. auch

oben S. 200).

17. Seliwanows Apostel Alekse Gromow (vergl. oben S. 214 f.,

372—878) war der „Zesarewitsch Konstautin Pawlowitsch", der

dem Thron entsagt hatte, urn wie sein Grossvater (Peter 111.) „zu

wandern und das Skopzentum zu verbreiten". Er redete von seiner

zariscben Wurde ungern, sagte jedoch seinen Vortrauten: wMein
Grossv&terchen, der Vater-Erloser Pjotr Feodorowitsch befand sich ein

halbes Jahr in der Zarenwiirde, ich aber wollte auch nicht einen halben

Tag als Zar regieren, Ubergab die ganze irdische Regierung dem Brti-

derchen Nikol&juschka ab, segnete ihn mit alien Thronen und Palasten 44

(Melnikow, Materialien etc. 1872,3. B., Abschnitt XXVIf., S. 318 ').

1) Ich bringe bier die von Melnikow a. a. 0. (S. 317—321) ge-

botenen Nachrichten iiber Gromow, die aus dem Abschnitt oben S.

370—378 zeitlich herausfielen. Als von Seliwanow eingesegneter

Lehrer des Gouv. Kostroma leitete er das dortige Schiff, das aus 600
Personen bestand und sich im Kreise Nercchta befand, in den An-
siedlungen Panino, Ganino, Borschowo, Skipino, Jeristd-icha, Diilowo,

St&rkowo und Gorschunicha, in der Gemeinde Nolj und dem Dorfe

Manilowo Hier im Kreise Nerechta gab es 500 Skopzen beiderlei

Geschlechts. Aber ausserdem gehorten zu dem von Gromow geleiteten

Schiff noch das „Galitschsche Schiff
44 im Dorfe Warjiichino und im

Kirchdorf Uschutowo im Kreise Galitsch (5 Werst von der Stadt

Galitsch entfernt), wo es an 100 skopzische Frauen gab (S. 317 f.).

1825 aber wurde er mit zwei BrQdern verhaftet, zur Verschickung

nach Sibirien verurteilt und zwar in die Stadt Tomsk. Seine Briider

wurden hier reich und in ihren H&usern fanden skopzische Versamm-
lungen statt (wie auch bei den Brttdern L£bedew, die fur Millionaire

galten, die Tomsker Polizei bestochen hatten, so dass sie ungehindert

ihre Riten abhalten konnten ; ihre Anh&nger wurden von den Ubrigen

Skopzen zuweilen „Lebedki" = Schw&nchen genannt). Alekse Gro-

mow aber entfloh bald und kehrte, nachdem er sich einige Zeit bei

einem Tomsker Skopzen in einem Versteck unter der Diele aufgehalten,

in das Gouv. Kostroma zuriick. Aber 1827 (1837 bei Melnikow ist

Druckfehler) wurde er abermals gefangen, fur Ausbreitung des Skop-

zentums gerichtet, mit Peitschenhieben gestraft und in das Gouv.

Tobolsk verschickt. Hier lebte er in der Stadt Berjosow, entfloh aber

18^8 abermals ins Gouv. Kostroma und lebte haupts&chlich in Ganino
und Panino, versteckt bei den Skopzen Wasili Aleksandrow und Iwan
dem Grossen (die Betstuben besassen). Aber von hier aus machte
er auch Reisen im Gouv. Kostroma, nach Petersburg, Moskau und
Tomsk, in st&ndiger Begleitung des Skopzen Nikolai Nikiforow,
der Steuermann des Schiffe* in Jerista-icha gewesen war (vergl. oben
S. 375 J, mit ihm nach Sibirien verschickt worden und gleichfails von
dort entflohen war, des Edelfr&uleins Anna Michailowna Gor-
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Er lebt noch gegenwftrtig und gilt in vielen Schiflen als „Ti*ager

des Geistes des Vater-Erlcteers, erster Apostel uttd Zar Kon9tantin"

(ebenda S. 321 ; schon friiher Tolstoi a. a. O. S. 59 als Meinung
einiger Skopzen : Der Qrossfiirst Konstantiu Pawlowitsch gehftrte

zu den die Skopzensekte besonders protogierenden Personen, lebt

bis zur Zeit und reist in der Gcstalt eines einfacben Mannes
umber. Eine tthnliehe Meinung baben sie aucb vom Kaiser

Alexander I.).

18. Uber die Gemahlin des Grossfiirston Konstantin Anna
Feodorowna = Skopzin Iriua Katasonowa s. oben S. 216, 4. Anm.
u. 273 Anm.

19. Seliwanow lebt nocb gegenwftrtig in Susdal, aber wird

dort nicht mcbr lange bleiben (NadeSchdin S. 66: so glauben die

Skopzen). Diese tJberzeugung dor Skopzen ist so stark, dass

nocb im Jabre 1832, als er nicht mehr auf der Welt war, die

Skopzen Nikifor Fjodorow und Iwan La^arew den Kaiser mit der

Bitte um seine Freilassung und Znruckfiihrung aus Susdal be-

lastigtcn (S. 168, Anm. 227). — 1835 gab der Gemeine des

t&lowa aus dem Schiff der Gutsbesitzerin Perphiljewa (vergl. oben

S. 377 Anm. u. 477) und einer andern Jungfrau namens T a t j & n a. W&h-
rend der Aufdeckung des Bethauses Zarjows durch Liprandi im No-

vember 1843 (vergl. oben S. 468 ff.) befand er sich mit seinen Be-

gleitern in Petersburg. Im Dorfe Ganino pflegte die „Generalver-

sammlung" zu sein. in dem Zimmer, in welchem sie stattfand, be-

fanden sich verschiedene Kruzifixe, Portr&ts Seliwanows. Schilows und
Gromows selber in ovalen Bronzerahmen in Muschelform von 2'/

a

Werschok LSnge, die wShrend der Versammlung getragen wurden
oder (immer) am Halse*). Die einfachen Holzstiihle, mit denen das

Zimmer ausgestattet war, batten sich friiher in der Betstube des Vater-

Erlosers im Hause Solodownikows befunden (vergl. oben S. 202 ff),

andere waren nach der Verschickung Seliwanows nach Susdal in die

skopzische Betstube in Panino gebracht worden (zum Vater lwan des

Grossen, dem BUrgermeister Osip Grigorjew, der Chliist gewesen und
nicht verschnitten war). Seit 1846 bis in die funfziger Jahre hinein

wurde Gromow, der damals 55 Jahre alt war, von der Kommission
Liprandis (vergl. oben S. 468 ff.) eifrig gesucht, aber immer vergebens.

Er reiste mit falschen Passen ausgestattet, unter verschiedenen Namen
umher. Ein H&scher beschrieb ihn 1848 Liprandi so : „Er ist von
mittlerem Wuchs, hat rotblonde Haare, . . . der Bart wachst nicht" . . .

(Meldung, abgedruckt a. a. 0. S. 324).

*) 1 Werschok = 4,4 Centim. Ein auf Eisen gemaltes Bild Seliwa-
nows ohne Rahmen, aber mit einem Anhangsel versehen, um es am Halse
zu tragen, sah ich in der Bibliothek des Museums Alexanders 111. (Ns 42;
10 Cent, lang, 7 breit).
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Kirensker Invalidenkommandos, der Skopze Aleks6 Trubin in

seiner Erklftrung an den Generalgouverneur des tfstlichen Sibi-

riens an, dass „die Skopzen den in geheimer Einkerkerung in Susdal

Befindlichen V&terchen, lebendiger Gott, Heiland nennen und fiir Pjotr

Fjodorowitsch halten und sageu, dass er in der Folge aus dieser

Einkerkerung herauskommen und seine Gnade iiber alle an ihn Glau-

benden ausbreiten werde" (Melnikow, Materialien etc. 1872, 2. B.

8. 164 nach Akte Ml 844 des Jahres 1836 im Departement der

Allgein. Angel, des Ministeriums der Innern Angel.). — Durch die

Untersuchung iiber die Kronstadter Skopzen (vergl. obeu S. 459 ff.)

wurde enthiillt, dass „der Kaiser Pjotr III., der von den Skopzen als

Haupt und Verteidiger ihres Glaubens verehrt wird, noch lebt und bald

erscheinen wird" (ebenda nach Akte des J. 183U Ml 26; vergl.

speziell die Angabe Danilows oben S. 461).

Die Mehrzahl der Skopzen nimmt als gegeuw&rtigen geheimen

Zuflucht6ort Seliwanows Sibirien an (Nadeschdin S. 187).

Die Mitteilung Tolstois iiber die gespaltenen Ansichten der

transkaukasischen Skopzen iiber den gegeuw&rtigen Aufenthalt

Seliwanows haben wir bereits gcbracht (oben S. 471 Anm.).

Die (sibirischen) Skopzen versichern, dass Seliwanow (in

Susdal) nicht gestorben sei, spndern in der Regierungszcit Nikolai I.

lebendig sich in den Himmel erhoben habe (Wruzewitsch S. 174)

ft) L i e d e r.

Ziige aus der Legende finden sich in Liedern, welche die

Lebensgeschichte Seliwanows besingcn. Diese beweisen nochmehr,

als die Prosaberichte, dass die Legende in ihren Hauptziigeu we-

nigstens wirklich Gemeingut der Skopzen ist. Es sind das die

altesten skopziscben Lieder. Denn sie verraten meistens, dass sic

noch zu Lebzeiten Seliwanows gedichtet sind. Sie verhalten sich

aber nicht nur darin ebenso zu den iibrigen, wie die chliistiechen,

die die Legende und historische Reminiszenzen enthalten. Son-

dern sie sind auch in poetischer Hinsicht relativ die schOnsten ').

Denn sind auch sie schon z. T. niichterne Reimereien, so erheben

1) Mit der chlustischen Ekstase, von der Seliwanow personlich

noch durchaus erfiillt war und mit der er auch andere erfiillte (z. B.

die Tatarinowa), obgleich er sie durch seine asketische Lehre zum
Absterben in seiner Gemeinde verurteilt hatte (vergl. oben S. 338),
erhielt sich anfangs bei den Skopzen auch die poetische Schdpferkr&ft

der Chliisten. Freilich verraten sich gerade die schonsten skopzischeu
Lieder als blosso Umdichtungen von chlustischen.
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sie sich doch nicht selten zu poetischem Schwung, wenn auch

z. T. nur dadurch, dass sie die Ereignisse des Lebens Seliwanows

ins Groteske (vergl. oben 8. 836) iibertreiben. Da letztere Zuge
bereits ins Legendariscbe hiniiberspielen, so bringen wir auch sie.

Sonst aber ubergeheu wir die Verse, die nur historisohe Details

schildern, und Lieder, die nichts dariiber binaus bieten, sollen

nur gekennzeichnet werden.

Qerade den chronologischen Anfang der skopzischen Legende,

iiber die Kaiserin Elisabeth = Akulina Iwanowna, finde ich nur

in einem jiingeren Liede, welches 1859 boi dem Haupte der

Skopzen in Ismail Grigori Jakowlew (vergl. oben S. 458 Anm.)
gefunden wurde. Es ist in einem Mischdialekt von Gross- und
Kleinrussisch (Ruthenisch) abgefasst, wie es etwa im Gouv.

Tambow gesprochen wird (Siirku, Die russischen mystischen

Sekten in Rumanien I. Die Skopzen, Christ!. Lektiire 1879 I.

8. 52-54, aus des Bischofs Melchisedek Lipovenismulu S. 439—441)

:

Es schaute der Herr vom Himmel hinab auf die Erde,

Liess ein Gef&ss hinab auf die feuchte Erde
Mit der allerherrlichsten Gottesgabe;

Stellte das Gef&ss in einen jungfr&ulicheti Tempel.
Die reine Jungfrau bekreuzte sich (perkristlasja),

An den Himmeln leuchtete auch ein Stern auf (saswetilasja).

Damals trennte sich (rost&losja) die Herrscherin von Gottes Russland
Nicht von gSttlicher Preude.

Sie heiratete '), verwunderte sich (udiwilosja),

Erhob zum Himmel ihre H&ndchen

;

Peuriger Glaube entzlindete sich (rospolilosja),

Die Himmelstiir offnete sich (rastworilosja)

:

Zu ihr die ganze Dreifaltigkeit auf Pliigeln fliegt (letit),

Der voile heilige Geist die ganze Versammlung erleuchtet (swetit),

Aber der Profet auf dem Kreise donnert (gremit), wie der Donner,
Um ihr ein allergrosstes Schicksal zuzusprechen

;

Alle singen nach cherubimischer Melodie,

1) Dass solches in einem skopzischen Liede lobend hervorgehoben
wird, ist zunachst auffallig. Man konnte daran denken, dass die morga-
natische Ehe der Kaiserin Elisabeth mit dem Sohne eines einfachen klein-

russischen Kosaken, dem friiheren Hofeanger Alekse Grigdrjewitsch Rasu-
mdweki, besonders auf die Kleinrussen einen grossen Eindruck machte und
als Beweis besonderer Demut angesehen wurde. In diesem skopzischen Liede

konnte es als Einleitung fiir das weitere gemeint sein. dass sie selber zu
einer einfachen Frau wurde. Da aber dieser Gedankengang hier durch
nichts angedeutet wird, so wird dieser Zug vielmehr nach der Analogie der
evangelischen Geschichte und kirchlichen Legende zu deuten sein. Wie
Maria nach der wunderbaren Empfangnis in die (Schein-) Ehe mit Joseph
trat, so heiratete auch Elisabeth, nachdem sie Peter III. wunderbar empfangen.
Denn das ist zweifelsohne mit dem Bilde der ersten Verse gemeint.

Grass, Rnss. Soktcn II.
'^
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Sie gehen im Schiff nach himmlischer Weise ').

Daroals trennte sich (rostAlasja) die russl&ndische Herrscherin

Nicht von gottlicher Preude,

In den siebenten Himmel (dim.) begab sie sich (odowalosja),

Von ihrer zarischen Herrlichkeit schied sie sich (rischilosja) —

:

Ich will nicht die Krone (koronoju) besitzen,

Lisaweta Petrowna (petrownoju) sein

;

Besser ist es f die allgemeine (sobornoju) Kirche zu sein.

Besser ist es, auf dem alierengsten (tesno-im) Wege zu gehn

Und das himmlische (nebesno-im) Reich zu besitzen.

Aile meine Wttnsche trag ich (wloschu) in die Himmel.

Aber des gem&chlichen Weges entschlage ich mich (otloschii) ganz,

Das blaue Band lege ich (sloschii) von der Schulter.

Bleibet Pal&ste, Gem&cher (dim. : palotuschki),

Ich gehe, um als Gottesmutter (m&tuschki) zu dienen;

Ich erniedrige mich niedriger als das Gras (dim.: tr&wuschki),

Werde die Seele bis zu den siebenten Himmeln (neb^s) erheben;

Werde zu dem Schopfer mein Kreuz (krest) tragen,

Jedoch die bescherten Leiden (stradoneja) auf Erden tragen.

Werde mir eine neue Wiirde (sw&neja) verdienen,

Als Okulina Licht Iwanowna. —
Unser (uns) geschenktes (darownaja) Miitterchen,

Das mit der zweiten Zarenwiirde gekronte (kornowonaja),

Als weisse ausgegossene (rasliwonaja) Morgenrote
Erleuchtete sie die auserw&hlte (isbr&noja) Herde;
Aber sie selbst ging iiber die feuchte Erde,

Not (nuschdii) auf sich zu nehmen
Und Kaite, Frost (stuschu),

Gleich wie eine Wand'rerin (straneza),

Ein Vogel (pteza) ohne Nest.

Es ereignete sich fUr unser Miitterchen,

Dass sie sich zu Mitternacht im Felde (wpole) verbergen musste;
Es hort das Miitterchen ein starkes Schnauben im Meer (wmore).

Das Gesetz Adams wie ein wiitiger Elefant*) (slon),

Viele Seelen treibt er in das heisse Feuer (ogon).

Es zu sehen entsetzte sich (ustraschilosja) das Miitterchen.

Trat fiir alle Seelchen ein (sastup&osja),

Wie am Tage leuchtete das Licht auf (saswetilosja),

Gab alien ihre Lehre (utscheneja),

Befreite alle von der Qual (mutschineja)

Und trat in das grosse Schiff

Und begab sich in die himmlische Stadt.

Unser Miitterchen voll Gottesweisheit (bogomiidraja),

Deine GUte gegen uns ist gross (welikaja)!

Du brachtest Christum den Heiland (spasitelja) hervor,

1) Danach hat Elisabeth schon vor ihrer Thronentsagung an den
Radenija der Gottesleute teilgenommen.

2) Vergl. B. I. S. 323 f.
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Den Fiirsorger (popetechitelja) fiir unsere Seelen.

Licht MUtterchen Akulina, Licht Iwanowna,
Gerechte Sonne, steinerne (k&menaja) Pestung!

Licht, freue dich, heller (j&snaja) Stern,

Sowoochs ') schone (kr&snaja) Rose,

Du prange doch (sche)

Im siebenten Himmel (neb6)! Amin.

Hat nach den ersten und letzten Yersen dieses Liedes die

Eaiserin Elisabeth Peter III. infolge Empfkngnis vom h. Geiste

jungfrftulich geboren, so ist es nur ein anderer Ausdruck dafiir,

wenn in mehreren Liedern von seiner Herabkunft vom Himmel
geredet wird. Das eine (bei Meln. Materialien etc. 1872, 2. B.

8. 09 f. aus Akte tt 15 des J. 1825 im Depart, der Allgem. Angel,

des Minist. der Innern Angel, und [mit Varianten] 1872, 3. B.

8. 251 aus den Akten des Prozesses der Moskauer Skopzen
1820— 1829 infolge der Angeberei Matusows) beginnt mit fol-

genden Worten:

Segne uns, Herrscher,

(Herr) leibliches V&terchen,

Dein Liedchen uns zu singen 2
),

(Cber deine reiche GUte),

(Uber dein Leben-Weben)
Uber die (deine) Herabkunft von den Himmeln, Ankunft *) . • •

Abnlich lautet der Anfang eines sonst ganz andersartigen

Liedes, das schon Matnsow 1820 mitteilte (vergl. oben 8. 408;

bei Meln. 1872, 3. B. 8. 250 f.) und nach Wruzewitech (8. 287

H 1) noch in neuester Zeit bei den sibirischen Skopzen in Ge-
brauch ist:

Segne uns, Herrscher leibliches V&terchen,

Heisse uns, reicher, teurer Gast,

Uber deine reiche *) Giite, V&terchen, uns singen,

Ober deine Herabkunft, Herrscher, Ankunft *) . . .

Ein drittes Lied (bei NadeSchdin, Beilagen 8. 76—78 N 41,

aus den Akten Budulins aus Tambow, vergl. oben 8. 427) ist

auch insofern interessant, als es deutlioh zeigt, dass die Herab-

kunft Seliwanows vom Himmel nicht als zweite Jesu Christi

1) = Zebaoths, sonst „Sawaofa .

2) Bei Matusow : „t)ber deine reiche Giite uns zu singen" ; das Ein-
geklammerte fehlt bei ihjn.

3) Fehlt in de* erdfarn Akte.

4) Fehlt bei Wruzewitsch.

5) Wruzewitsch: Uber dein Leben.

39*
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selber vorgestellt ist (vergl. oben S. 318), da dieser es ist, der

Seliwanow auf die Bitte der Glfiubigen aus dem Himmel sendet

:

Licht, unser leibliches (rodnoi) V&terchen,

Reicher, teurer (dorogoi) Gast!

unsere Sladim *) = Quelle, /

Unser teuerster Nazarener (Nasarjanin)

!

allerhochster Richter (Sudij&),

Lass den Vogel aus dem Paradiese (Raj&) herab,

Den goldfltiglichen Adler (orl&)!

Es flog der helle Falke aus,

Das ist unser Vftterchen, das Haupt (glawd),

Der Erloser aus dem Paradiese (Raj&).

Es flog der goldne Adler aus,

Aus dem Reiche, aus den Himmeln (nebls),

Er brachte uns viele Wunder (tschudes) ...

So ist es denn auoh nicht als Identifizierung Seliwanows

mit Jesus zu deuten, wenn in einem vierten Liede (bei Meln.

1872, 3. B. 8. 116—117) Gott mit ersterem im Himmel iiber seine

Herabkunft auf die Erde zwecks seines Leidens auf dem Berge

Oolgatha verhandelt:

Sawaof schuf (tworil) ein Wunder,
Er sprach (goworil) mit dem Goitessohne

:

Bereits du mein Sohn, mein Sohnchen (siinok),

Du mein helles Falkchen (sokolok),

Du Sionischer Berg (Gor&)!

Vom Himmel auf die Erde (zu gehen) ist Zeit (pora),

Beliebe die Welt zu trosten (utesch&tj),

Auf den Berg Algoph zu eilen (pospeschitj)

;

Auf den Algoph werde ich dich senden ...

Im Weiteren wird die T&tigkoit Seliwanows auf Erden im
allgemeinen gekennzeichnet uud sein LeicVn mit der Kreu-

zigung Jesu aus Bibol und kirchlicher Tradition hergenommenen
Ztigen gcschildert.

Am meisten poetischen Schwung aber zeigt das fiinfte Lied,

das zugleich wohl auch das ftlteste ist, da es nach Nadedchdins

Mitteilung aus den Angaben der Skopzen im Solowezki-Klostor

stammt (vergl. oben S. 388 ff.) und in der Tat sich (als M 1>

unter den der „Erkl&rung" des einen von ihnen (Owtschinnikows>

beigefiigten Liedern befindet, also wohl in der Petersburger Urn-
gebung Seliwanows selber (um-)gedichtet ist (Beilagen S. 29 f.

J^ 1; Meln. 1872, 1. B. S. OU f. M 1; auch bei Dobrotworski^

1) Vergl. dazu B. I. S. 128 Anm. 6, 343.
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Die Gottesleute 8. 1 17 f. und Pfitzmaier, Die Gottesmenschen und
Skopzen in Rnssland, 8. 189—171 [nebst tJbersetzung] als ^6'):

Bei uns war es, auf der feuchten Erde r

Da vollzogen sich solche Wunder (tschudesd) :

Es offneten sich die siebenten Himmel (nebesd),

Es fuhr herab ein goldner Wagen (koljosa),

Ein goldner, dazu noch feuriger (ognennuja).

Bereits rasselt auf jenem feurigen Wagen
Der Herr, der Profet iiber die Profeten

:

Unser V&terchen f&hrt umher,
Er setzt fest das Heilige Gottesgesetz.

Unter ihm *) ist ein weisses tapferes Ross.

Gut ist sein Ross aufgezaumt (ubran),

Es ist mit goldnen Hufen beschlagen (podkowan).

Bereits ist anch dieses Ross nicht einfach (prost)

:

Das gute Ross hat einen Perlensohweif (chwost),

Aber das M&hnchen ist vergoldet (podolotschonnaja),

Mit grossen Perlen besetzt (unis&naja);

In seinen Augen ist der Margarit-Stein,

lj W&hrend hier ttberall das Lied vollig gleich lautet, bietet

Meln. im 2. B. S. 149 eine um die H&lfte kiirzere Variante (von 18

Versen). Nach dem andersartigen Anfang: „Was bei uns jetzt war
auf der hellen Welt, Im Heiligen Gottesglauben, lm Heilands-Sobor"

folgen 8 identische Verse (mit einigen Varianten und mit andern ge-

mischt), und zum Schluss ermahnt der Reiter, dass die Briider den
Schwestern nicht die Hand geben solien und dass man sich von der

VerfUhrung trennen soli (also skopzisch !). Aber der Sinn dieses Liedes

scheint nur zu sein, dass Seliwanow (unsichtbar) vom Himmel her

(nach seinem Tode) seinem ( Petersburger) Sobor erscheint und ihn

in ekstatischer Weise belehrt. — Die chllistische Vorlage, die hier

nur leicht durch die Deutung auf Seliwanow ver&ndert ist, findet sich

unter den vom Priester Iwan Sergejew seiner „Erl&uterung" (vergl.

oben S. 353) hinzugefiigten Liedern (bei Meln. 1873, 1. B. S. 53 JS6 20).

Es beginnt: „Bei uns gegenw&rtig im heiligen Russland", f&hrt fort

wie oben im Text und der Reiter (vom Pahrenden ist hier, wie in der

kurzeren skopzischen Rezension nicht die Rede, sondern dass Ross

des Reiters zieht nur einen goldnen Wagen) ist sichtlich der heilige

Geist, wie denn auch die ausdruckliche Deutung in den Worten des

Reiters am Schluss gegeben ist (die dort fehlt):

froret ihr, liebe (miluja) Schwestern,
Gebet den Briidern nicht eure weissen Hande,
Gebet die weissen (belly a) Hande,
Dem Licht, dem Heiligen Geiste. Amin

!

Hier muss das Handroichen symbolisch gemeint sein, wohl als

Eheschliessung : Die Schwestern solien sich nicht den Briidern, sondern

dem heiligen Geiste vermfthlen.

2) Hier wechselt das Bild : der Fahrende erscheint nunmehr als Reiter.
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Aus seinem Maule brennt (gorit) Peuerflatnme.

Bereits reitet auf diesem tapfern Rosse

Unser Erloser umher . . .

In einem sechsten Liode (bei Barsow, Geistliche Terse der

Bekte der Gottesleute S. 83 f. N 52: »Segne uns Herrscher,

Sawaof Gott aus dem Paradiese") erscbeint die Herabkunft aus

dem Himmel als Gegenbild der Himmelfahrt (s. unten).

Die Thronentsagung Peters III. und die erstinalige Griin-

dung skopzischer Gemeinden preist ein Lied, auf das wir noch

wiedorholt werden zuriickkommen mtissen, da es nicht our das

ganze Leben Seliwanows verherrlicht, sondern auch sonst legen-

dariscbe Ziige bietet (bei Nadeschdin Beil., 8. 5St—57 N* 25 [aus

der Akte des Unteroffiziers der Marine - Typografie Miron Da-

niltsohikow] ; bei Dobrotworski u. Pfitzmaier >fc 6, 8. 112—116,

8. 160-169; bei Meln. 1872, 8. B. 8. 122—127; ein Bruchstiick

auch bei Arsenjew, Die Sekte der Skopzen in Russland 8. 10):

Segne Sonne, Mond,
Haupt ttber die H&upter, Zar,

Segne unser Erloser,

Herr angestammtes Vaterchen

:

In der Versammlung Gericht (sud) zu sprechen *),

Uber deine Leiden, deine Miihe (trud).

Segne unsere Hoffnung,

Deine Leiden zu beschreiben!

Deine ersten Leiden (strddii):

Er verliess die Residenzst&dte (gradii),

Verliess Piter, Moskwd,
Die granitnen Palftste

Und alle marmornen Palais

Und seinen hohen Thron:
Horte auf, auf ihm zu gasten J

).

Licht unser Sonnchen,

Licht unser schones,

Herrscher angestammtes (rodimoi) V&terchen,

ErlSser, Sladim-(Sladimoi)born,

Seinen Gl&ubigen Quelle (Istotschnik)

Und alien Gerechten Heifer (Pomoschtschnik)

!

Er Uberschritt den FIuss Jewphrdt 3
):

1) d. h. das „allgemeine Schicksal" und das „private" zu verkiindigen

Svergl. B. I. S. 285). Inhalt des ersteren kann uberhaupt alles sein, was
lie ganze Gemeinde angeht, also auch das Leben des Griinders.

2) Die Variante Arsenjews „zu wachsen" ist offenbar sekundar, wenn
nicht gar blosser Druckfehler.

3) Der Euphrat ist als Grenzfluss zwischen Babylonien und Kanaan
gedacht und seine t)berschreitung ist demgem'ass hier Bild fur das Ver-
lassen der Welt.
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Sawaof Gott ist uber ihn froh (rad),

Dass er die irdische Stadt (gr&d) verliess.

Er ging freiwillig zu Leiden (stradti)

:

Pflanzte seine 'G&rten'an (sadii) an,

Weinstocke, —
Und Lehrer, Profeten (prorokow),

Damit man keine Laster (porokow) begehe ]

)

:

Zu den Himmeln alle strebten (stremilis),

Und beteten, nicht l&ssig seien (lenilis
t

) . . .

Auch ein anderes Lied, das das ganze Leben Seliwanows

schildert redet davon (wir bieten im Text die a]teste Form, in

welcher das Lied die Tschuchlomascbe Profetin [vergl. oben 8.

376 f.] Iwan Andrejanow iibergeben, der es 1825 zusammen mit

seiner „Meldung" dem Kaiser Alexander T. uberreichte : bei Meln.

1873, 1. B. S. 136 Anna., 103; cine etwas geglattete Form bei

Dobr. u. Pfitzm. M 30, S. 151 f. u. 216—219; die G lathing schreitet

fort in dor Form, wie sie im Panowschen Schiff gebr&uchlich

war [vergl. oben 8. 455; Meln. a. a. O. S. 185 f.] und in der von

Meln. 1872, 8. B. 8. 137—139 gebotenen):

Lamm Gottes, verborgenes 8
)

Schaf, gottliches*) Opfer*), geschlachtetes (sakoljonnaja)

Liebes
6
), hervorgegangenes 7

) (pro-isosch£stwenskaja) Opfer,

Vom Norden des Meeres und Westen und Osten 8
),

Der Herrscher der Welt 9
) die Paradieses- (raiskija) Tiir

Verliess, seine Zarischen (Zarskije) Throne l0
),

Verliess, Lander, Stftdte, griine G&rten "*),

1) Dobr. u. Meln. drucken delali; delami (= durch Taten) bei Na-
deschdin ist wohl Druckfehler.

2) Dieser V. fehlt bei Dobr. u. Meln.

3) Meln. : unbeflecktes ; nur Dobr. hat gegen den Zusammenhang
diesen ersten V. im plur.

4) Meln.: Gottes.

5) Nur hier in der altesten Form.

6) Hier ein sehr starker Ausdruck (eigentlieh buhlerisches), den die

andern gemildert.

7) Dobr. : gesegnetes ; Panowsche Form : gottliches ; Meln. : Gotte.

Bei Dobr. u. Pan. fol^;: Getauftes Opfer der Liebe Gottes.

8) Bei Dobr. : vom Meere bis zum Westen ; Pan. : vom Norden des

Meeres bis zum Westen, zum Osten ; bei Meln. : Reines gebrochenes Herz,

Frucht des gesegneten LeibeS (letzteres wohl Auslegung von „hervorgegan-
genes" im vorhergeh. Verse in der ursprungl. Form).

9) Dobr. : Der Osten ; bei Pan. fehlt das erstere Wort, bei Meln. der

ganze Ausdruck.

10) Bei Dobr. : sing., zuvor: das Licht; bei Pan. fehlt der V.

11) Meln.: Verliess den goldnen Thron und Piter die Stadt (grad),

Verliess seinen griinen Garten (sad).
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Es verliess unser V&terchen unsre weite Stadt 1

);

Er erniedrigte sich selbst, der niedrigste Sklave*);

Es verliess unser V&terchen breite
3
) Tore,

Er fiihrte sich selbst aus, das verwaiste Schaf*),

Unser angestammtes V&terchen, Licht ErlSser
6
).

Sein Gebet drohnt in den siebenten Himmel,
Seine Tr&nen fliessen auf die feuchte Erde.

Es ging, wandelte das V&terchen ilber das freie Peld 6
) . . .

Am deutlichsten aber schildert die Thronentsagung des „an-

gestammten Vaterchens" ein von Wruzewitsch (8. 292) als bei

den sibirischen Skopzen in neuester Zeit gebr&uchlioh mitgeteiltes

Lied, in dessen Eingang auch der Thronverzicht des „Mutterchens*

(Akulina Iwanowna = Kaiserin Elisabeth) kurz erw&hnt wird.

Hier wird zum Schluss an erstere nicht die Propaganda fur das

Skopzentum, sondern die eigne Verschneidung (gemeint vielleicht

die zweite, die vollst&ndige Verstummelung) gekniipft:

Unser Herrscher angestammtes V&terchen (bdtjuschka)

!

Unsere Herrscherin Mtttterchen (m&tuschka)

!

Sie gedachten, unser Mtttterchen,

Aus dem Palast wegzufahren

!

Er segnete ihn sowohl ehrenhaft,

Als auch loblich mit dem Kreuze (krestom),

Mit Andacht und Fasten (postom)
Und fUhlbarem Kreuze (krest6m),

Hier erhoben Wir das Kreuz (pripodnj^li),

Gaben es unserm Bruder ab (otd&li
7

).

Jch will nicht Zar Zar (zarjdm) sein

1) Dobr. u. Pan. : seinen (Meln. : den) goldnen Thron. Dobr., Pan.
add. : Es verliess unser Vaterchen seinen weiten Thron ; Meln. : Verliess als

Einfacher (prost) sein Palais.

2) Die andern: zu geringstem Wuchs (rdst).

3) Meln. : Es verschloss der Herrscher die zarischen . . .

4) Dobr. : Es blieb unser Vaterchen weit verboreen ; Pan. : Es ver-

liess unser Vaterchen weit die verschlossenen . . . ; Meln. : Es blieb das
Wegchen zur Zarenwiirde verborgen.

5) Dobr., Pan., Meln. : Um unsertwillen das Licht (fehlt bei Meln.) Erloser.

6) Dobr. u. Pan. : statt der letzten drei Verse : fuhr einher, wandelte
iiber das freie Feld. Meln.:

Um unsertwillen fuhr das Vaterchen Erloser auf der Erde umher

;

Um unsertwillen wandelte der HimmlischeVater auf dem freien Felde;

Es wandelte der Herr, wandelte einher (pogiiliwal),

Sein Kindlein liebkoste er (prigolubliwal) . . .

7) In diesem Satz ist Seliwanow = Peter III. selbst als im plur.

maje8taticus redend eingefiihrt. Hier wie in den vier vorhergehenden Versen
liegt die falsche Annahme vor (die ich sonst nicht bezeugt finde), dass auf
Peter III. (nicht seine Gemahlin, sondern) sein Bruder in der Regierung folgte.

Mit dem Kreuz ist das Szepter gemeint;. das des russischen Kaisers ist in
der Tat mit einem solchen geschmtickt.
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Und irdischer Konig (koroljom).

Daher verlasse ich (ostawlju)

Die ganze irdische Eitelkeit (sujetii),

Mein blaues (golubiiju) Band,
Meinen goldnen (solotuju) Degen.
Gottes Engel nahm (wijal) den Degen
Und legte (podnj&l) ihn auf den Thron.
Er nannte (nasw&l) ihn einen ehrlichen Engol,

Erhob (podnj&l) zum Himmel die H&ndchen
Und fing ein zweites Leben an (podej&l),

Zum zweiten Mai liess er sich umtaufen (perekrestilsja)

Undweisste sich (ubelilsja) ganz weiss ....

Die erste Tatigkeit Seliwanows schildern am deutliehsten

Verse in einem bei dem grossen neuskopzischen Prozess (1873—76)
zum Vorschein gekommenen Liede (abgedruckt von Schtscheb&lski

„Skopzische Lieder", Russisches Altertum 1878, B. 22, 8. 470—72
J* II !) :

. . . Wie wir uns unsrer lieben

Frtiheren Zeit erinnern ...
Wie unser angestammtes V&terchen
Samen s&te und 2

)

Ober das herrliche Russland
Auf Bettlerweise ging (chodil)

Seine Wunder verrichtete (tworil),

Griine G&rten anpflanzte (sadil) . . .

Die unmittelbare Fortsetzung des vierten Liedes iiber die

Herabkunft vom Himmel (oben S. 612) redet auch davon, dass

Seliwanow in ausl&ndischen Lttndern gewirkt:

Er reitet mit goldenen Schliisseln

Nach alien vier Seiten (dim.),

Nach manchen franzosischen (Franziisskiim) L&ndern,
Nach franzosischen und Jrkutskischen (Jrkiitskiim)

:

Er warb sehr weise Regimenter an,

Eine geistliche Kavallerie ...

Die unmittelbare Fortsetzung des ersten Liedes, iiber die

Herabkunft vom Himmel (oben 8. 611), die Peter III. = Seli-

1) Auch dieses Lied schilderte wohl ursprttnglich das ganze
Leben Seliwanows. Aber infolge Umstellung und Ver&nderung, die

es wohl auf den neuen „Erlosera Lisin passend machen sollten, ohne
diesen Zweck zu erreichen, ist weder die urspriingliche Aufeinander-

folge der Verse, noch ihre Beziehung auf Data des Lebens Seliwanows
immer deutlich zu erkennen, sodass ich es zumeist habe unberiick-

sichtigt lassen mtissen.

2) Hier folgt „von neuem", womit diese Verse fiir Lisin passend ge-

macht werden sollten.
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wanow nach Orjol zu Akulina Iwanowna kommen l&sst, haben

wir bereits oben (8. 85) uiitgeteilt. Die beiden nun folgenden

Lieder uber die Geburt Seliwanows von Akulina Iwanowna sind

von den russischen Forschern auf seine Bekehrung durch sie zum
Skopzentum gedeutet worden. M. E. (vergl. oben 8. 41 f.) sind

sie yielmehr davon zu verstehen, dass sie ihn zuorst als Ghristus

anerkannte und so seine „Gottesmuttera wurde '). Das eine findet

sioh bei Reutski (8. 209—211) und bei Melnikow (1872, 3. B.

S. 118—115):

Es war in fruherer Zeit (wr^mja),

Ein Stern strahlte am Himmel auf (wossij&la).

Unser leibliches (rodn&ja) Miitterchen

Nahm den Gottessohn entgegen (prinim&la),

Wiegte (katsch&la) ihn auf ihren Armen,
Kleidete (oblatschala) ihn in ein Gewand,
Setzte (nad&a) aufs Haupt eine Krone,

Setzte (saSchala) ihn auf ein gutes Ross,

Riistete (snarja£ch&la) ihn filr die Strasse, das Wegchen aus . .

.

Das andere deutlichere \\n<t nnschaulichere bietet nur Meln.

(a. a. O. 8. 92 f.)

:

Stilles Licht, unser schSnes Sonnchen,

Herrscher, angestammtes Vaterchen!

Er verweilte auf dem Sionischen Berge;

Der Sion ist der allerh6chste Berg.

Unser Mtttterchen Herrscherin (Gosud&riinja)

Akulina Licht Iwanowna,
Die (mit dem h.) Geist-tfttige, wundert&tige (tschiidotwdrnaja),

Verneigte sich (poklonilasja) zum Altare hin,

Vom Heiligen Geiste wurde sie kaprizios (rasbla^chilasja),

In die goldene Posaune blies sie (rastrubilasja),

Am Leibe (dim.) offnete sie sich (rastworilasja)

:

Mein zartes Kindlein

Erschien (jawilasja) auf den weissen Armen (dim.).

Unser Miitterchen Herrin (Sud^rjiinja),

Akulina Licht Iwanowna,
Zerfloss in heissen TrSnen,

1) Kutepow (S. 362, Anm. 4 > findet einen Widerspruch im skop-
zischen Dogma von der Geburt Seliwanows, dass er einerseits wirklich,

wenn auch jungfraulich, von der Kaiserin Elisabeth geboren sein soil,

andrerseits von ihr nur im „geistlichen Sinne a geboren sein soil. Ein
derartiger Widerspruch aber liegt nicht vor. Denn vom heil. Geist
empfing und gebar Peter III. im eigentlichen Sinne Elisabeth als Kaiserin
in Petersburg. „Geistlich geboren" aber wurde er von ihr in Orjol,
als sie zu Akulina Iwanowna geworden war und er zu Seliwanow.

Digitized byVjOOQIC



619^

Cfberaus verwunderte sie sich (udiwilasja).

Gat wurde das Kind geboren (rodilosja),

Der ganzen Welt kam es zugute (prigodilosja),

Die ganze Welt unterwarf sich (pokorilasja),

Erde, Himmel, erneuerten sich (obnowilisja).

Gottes Kraft betete (pomolilasja),

Die Mauern der Holle stUrzten ein (powalilisja),

Es widerstanden nicht die hollischen Bollwerke (kreposti),

Auf dass nicht mehr Wollust (16posti) sei,

Auf dass Gott von Blindheit (sl6posti) befreie.

Nach seiner, des Lichts, Geburt (roschd^nija)

Gab es viel seiner Abenteuer (pochoschddnija)

:

Unser MUtterchen Herrscherin (Gosud&rjUnja),

Akulina Licht Iwanowna,
Yerneigte sich (poklonilasja) vor Sawaof,

Uberaus verwunderte sie sich (udiwilasja),

Die ganze Welt liess sich umtaufen (perekrestilasja),

Ein drittes Lied, das vom Prienter Schewal6jewski als in

neuester Zeit bei den Bkopzon des Gouv. Kursk gebrftuchlich

mitgeteilt wird (Das Kursker Sektentum S. 46 f.), ist insofern

merkwiirdig, als es das „leibliche Miitterchen" zum Zweck der

Geburt vom Himmel horabsteigen lftsst. Angedeutet ist diese

Vorstellung schon im orstcn Liede (?. V.). Weil dasjenige, was

zur „Gottesniutterw macht, der h. Geist, vom Himmel herabsteigt,

so wird solches im uneigentlichen Sinne auch von der Gottes-

mutter selbst ausgesagt. Dem entspricht es, dass auch der „Gottes-

sobn", vom Himmel herabgelassen wird, da auch er oin solcher

durch den h. Geist wird:

Das leibliche Miitterchen fuhr vom siebenten Himmel herab (skatila),

Blickte (srila) mit dem Auge hinter den Wolken hervor,

Gebar (porodila) ihren Sohn,

Stattete (urjadila) ihn gut aus,

Zog weisse Gewftnder an fnadewala),

Sie vergoldete (solotila) mit Gold,

Sie versilberte (serebrila) mit Silber,

Besetzte (nisala) mit grossen Perlen,

Mit kleinen Perlen Uberschiittete sie,

Setzte (sa&chala) auf ein gutes Ross,

An Stricken liess sie vom Himmel herab (spuschtsch&la),

L&utete (proSwonila) eine grosse Glocke,

Liess den Schall iiber die ganze Erde ergehen (pustila) ...')•

1) Die Punkte bei Schew., der hier abbricht. V. 3 ff. sind der Kom-
mentar zu V. 2. Die Geburt besteht in der Ausstattung mit kostbarem
Schmuck, d. h. mit den Gaben des h. Geistes.
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Die Legende iiber den ersten Begleiter Seliwanows, Martiin,

das8 er friiher ein Hofinann Peters III. war, ntlmlich der ^General*

Daschkow, findet sich in der unmittelbaren Fortsetzung der oben

(8. 49 Anm.) gobrachten Verso

:

Er verliess seine Stellung als Grosser (welmoschestwo),

Lebte (schil) mit dem Erloser zusammen;
Aber sein Herz verlegte er (wloSchil) in dio Himmel.
Den Generaisrang legte er von sich ab (sloschil),

Vernichtete den Pamiliennamen Daschkow,
Setzte sich auf das zarische Ross . . .

Des weiteren wird geschildert, wie er sich in dor Beteiligung

an der Wirksamkeit des Israelischen Zaren (Seliwanows) be-

wfthrte, wozu ihn dieser berufen.

Nicht selten werden in den Liedern die Leiden Seliwanows

in Russland und in Sibirien erwfthnt und geschildert, zumeist als

Kreuzigung (in dem vierten Liede iiber die Herabkunft aus dem Him-
mel [oben S. 612, 617] fehlen hierbci die goschichtlichen Details),

ohne dass sich an diese und fthnliche symbolische Bezeichnungen

legendarische Ziige hefteten 1
). Nur in dem von Schtschebalski

1) Besonders ausfUhrlich in einem Liede, welches sich als Urn-

arbeitung des B. I. S. 22 mitgeteilten Liedes liber die Leiden Suslows
dadurch verr&t, dass die ersteren Verse vom Loskauf stehen geblieben

sind, obgleich derartiges hinsichtlich Seliwanows nicht erz&hlt wird

(bei Waradinow S. 149 f., zweiter Absatz von 4., unter den in &chasch-

kowa [vergl. oben S. 355] konfiszierten Liedern; bei Meln. 1872, 2.

B. S. 50 f., 53 f., 3. B. S. 106—108 aus Akte H 16 des J. 1822 des

Depart, der Allgem. Angel.: „H6ret ihr, Lieben [ljub66ntije], Ihr des

Herrn Gelehrte [utschonuje] . . .) Nur ist fttr mit w heimlicher Miinze"
— mit „offener Kasse u

gesetzt, wohl weil sokhes als Seliwanows
wiirdiger erschien. Tula und Morscha(nsk) werden als Orte der Be-

strafung genannt (Tula allein in einem von Barsow [Geistliche Verse
der Sekte der Gottesleute S. 85 f. J^ 53 ; er hat anders wie Dobro-
tworski nur ganz wenige skopzische Lieder in seine chliistische Samm-
lung mit aufgenommen] und z. T. von Wruzewitsch [S. 288 J^ 3]

mitgeteilten Liede: „Ihr meine (mo-i) Auserwfthlten, Euch sind Pa-
radiese (ra-i) angewiesen worden". . .•. Perner werden in der Port-

setzung des oben (S. 618) an erster Stelle iiber die geistliche Geburt
von Akulina lwanowna mitgeteilten Liedes die T&tigkeit und die Leiden
Seliwanows in Russland und Sibirien ausfiihrlicher geschildert (einige
Verse iiber Sibirien s. oben S. 90). — Speziell die Verschickung nach
Sibirien und den Kummer seiner Anh&nger dariiber schiidert ein Lied
bei Meln. 1872, 2. B. S. 53 f. aus Akte JSfe 16 des J. 1872: „Gott
will man in Pesseln Schmieden (kowati), In feme Gegenden senden
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gebotenen Liede (vergl. oben 8. 617) ist es der Fall, indem hier

die Knutung (in Sosnowka) andors als in den „Leidena (vergl.

oben 8. 78 f.) als mit einer Verwundung am Kopfe verkniipft

ersoheint:

Heiland, unser Richter (Sudjd)!

Man verstattete dir nicht das Leben (schitjd !

),

Man trieb aus und kreuzigte (raspj&li),

Und zog dir das Gewand (dim.) ab (snj&li),

Schlug ein Loch ins Kopfchen,

Kreuzigte (raspj&li) dich ans Kreuz

!

Heiland, Du unser Licht (swet)

Du littest siebzig Jahre (let 2
),

FUr die Leiden der Ehre ist kein (net) Ende

!

Auf dem allerreinsten Kopfchen
Erbltthte dort eine rote Blume (zwet)

Schoneres, weisseres als sie gibt es nicht (net).

Das war ein hoher Gruss (priwet) fur die Gl&ubigen . . .

Die Schilderting der Leiden Seliwanows bilden nicht selten

die Einleitung fur die 8childerung seiner Ruckkchr nach Pe-

tersburg 8
) und die Verherrlichung der Petersburger Zeit.

Die Lieder iiber das weitere Leben Seliwanows lassen sich

danach einteilen, ob sie 1. die Ruckkehr nach Petersburg und

die Petersburger Zeit sohildern, oder 2. nur die Petersburger Zeit,

oder 3. die Petersburger Zeit und die Verschickung nach 8usdal,

wobei die Hoffnung auf Befreiung ausgesprochen wird, oder 4.

die SuSdaler Gefangenschaft, gleichfalls verkniipft mit der Hoff-

(posillati)", das mit der Weissagung seiner Ruckkehr nach Russland und
der Aufrichtung seines Thrones (in Petersburg) — durch den Mund
Seliwanows selber schliesst. — Uber Aleksandr Schilow, der zusammen
mit AkuJina Iwanowna nicht selten in den Liedern zum Preise Se-

liwanows kurz erw&hnt wird, finde ich nur ein selbst&ndiges Lied und
zwar verherrlicht es seinen Tod, ohne ihn legendarisch auszuschmucken
(bei Reutski S. 220 f. XII. : „Wie soil ich euch das grosse gottliche

Geheimnis sagen", in kiirzerer und z. T. abweichender Form dem
folgenden sonst chliistischen Liede [unter XIII.] „Segne unsre Hoffnung"
als Schluss angeheftet).

1) scil. in Russland.

2) Die„drei88ig, vierzigJahre" (vergl. oben S. 592) sind hier wohl addiert.

3) In einem Liede (bei Dobr. u. Pfitzm. Jvft 2i S. 139 f. und
199—201; bei Meln. 1872, 3. B. S. 117 f. J^ 8 mit einigen Varianten

:

„Es war in Zargrad, da lebten die Gerechten in Preude (w-otr&de)" . . .)

wird an sie nur die Weissagung d&r Ruckkehr geknupft, in dem ersten

Liede iiber die Geburt von Akulina Iwanowna (vergl. oben S. 618 u.

620 Anm.) eine solche und die Ruckkehr selbst.
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Uber den Vater erschrak er (u^chasnulsja),

Und fing zu weinen an, sich zu gr&men (satugchil),

Alle Versammlungen *) brach er ab (naruschil),

Er schickte einen schnellen Eilboten (gonzi)

Seinen Vater (otzd) aufzusuchen:

Um ihn in die Residenz (stolizu) vorzustellen,

Von der Irkutskischen Grenze (graniztt).

Schnell vollftlhrte er (sotworil) dieses,

Offnete (rastworil) die Tttren zum Vater.

Er a
) trat mit sttirmischem Geiste ein:

Und sagte (goworil) selbst stolz:

„Ich vollfiihre
8
) meinen Willen!

Jetzt habe ich die Gewalt:

Ich fiihre dich auf den Thron 4
),

Gebe dir Szepter und Krone (wen6z),

Wenn du nur mein 5
) Vater (ot6z) bist !** —

Unser V&terchen ErlSser

Redete ein Wort 8
) von der Hohe 7

):

Der Siinde bin ich nicht Vater (otez
8

).

Die Reinheit werde ich lieben (ljubitj),

Die Siinde will ich ganz abhauen 9
j,

Aber in der gerechten Pamilie

Werde ich in das Posaunchen blasen (trubitj),

Alle hinstellen, fest machen (utwerditj)!"

Aber 10
) der Zar wurde stark bose (osertschal),

Vergass seine erste Bitte (natschal)

;

Darauf fing er sehr zu schreien an (sakritsch^l),

Schlug die Tiir (dw6ri) fest zu

:

— „lch will nicht in deinem Glauben (w6re) sein!

Aber fiir diese L&cherlichkeit tsmeschok),

Sonde ich dich in den steinernen Sack (meschok n
) !

6

Unser V&terchen Erloser

Verktindigte (prowestil) jnit sanfter Stimme

:

wO! ich wttrde P&wluschka u) verzeihen (prostil)!

Kehre du zu mir zuriick, P&wel,

1) Meln.: „Die ganze Versammlung", sodass also Paul I. Kolesnikow
in einer Versammlung empfangen. Die Lesart NadeSchdins u. Dobrotworskis
1st wohl vorzuziehen.

2) Meln.: Der Zar.

3) Dobr. u. Meln. besser: vollfiihre du.

4) Dieser V. fehlt bei Meln.
5) Meln.: mir leiblicher.

6) Fehlt bei Meln.

7) Meln. fiigt folgenden Vers hinzu: Hore du, Wackerer (molodta).

8) Meln. ada.: Ich kam dazu von den Himmeln (nebes)
Ich kam, um endgttltig (w-konez) (sie) zu zerstoren.

9) Meln.: verderben.
10) Meln.: da.

Bezeichnung eines Gefangnisses von allerengsten Dimensionen.
Paulchen.

11) Bes

12) =
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Ich wiirde dein Leben bessern (isprawil)! 44 —
Aber der Zar antwortete (otwetschal) stolz,

Gottlichkeit bemerkte ich nicht (ne sametschal)

;

Wollto nicht horen und ging davon.

Unser V&terchen Erloser,

Seufzte (wosdochnul) mit seinem Herzen,

Schwenkte (machmil) die rechte Hand:
— : Gehe x

), irdischer Verleumder (klewetina),

Am Abend (wird) dein Bnde (kontschina; sein).

Ich erwahle mir einen Diener,

Den Zar Gott auf dem Kreise *).

Aber die irdische Zarische Macht (sprawii)

Gebe ich dem sanften Zaren (Zarju).

Mit dem ganzen Thron und den Pal&sten

Segne ich (blagoslowlju Aleksandr:

Er wird recht regieren (uprawljdtj ),

Den Gewalten nicht ihren Willen lassen (dawatj) 3
) . . .

Die Lieder, die ausschliesslich die Riickkehr Seliwanows

aus Sibirien und seiue Petersburger Wirksamkeit schildern, eut-

halten nicht eigentlich Legendarisches, sondern feiern beides nur

in uberschwenglichen Worten. Ich teile nur die beiden mit, welche

am meisten poetischen Schwung zeigeti Das eine findet sich

unter den 1822 in Schaschkowa konfiszierivu (vergl. oben 8. 355:

bei Waradinow S. 146 f. JS$ 2, bei Meln. Die weissen Tauben

8. 412 f. ans Akte JS& 16 des J. 1822):

Von der 6stlichen Seite (dim.)

Auf die westliche 5
),

1) Fehlt bei Meln.

2) Gemeint ist Seliwanow selbst. Das „Ich" ist hier das des heil.

Geistes, der durch den Mund Seliwanows redet.

3) Es folgt eine Weissagung seiner Petersburger Wirksamkeit und
darauf schildert das Lied diese.

4) Beides schildert im Weitern auch das dritte Lied (oben S.

611 ff.) iiber Seliwanows Herkunft aus dem Himmel. Von den tibrigen

beginnt das eine mit einer kurzen drastischen Schilderung der Ver-

schickung nach Sibirien und schliesst mit einer &hnlichen Weissagung
(J^ 2 der der „Erkl&rungu Owtschinnikows im Solowezki-Kloster voa
1826 angeh&ngten Lieder, Meln. 1872, 1. B. S. 61 f. ; Nad. Beil. S.
30 f. IN* 2; Dobr. u. Pfitzm. JSfc 7, S. 119 f. u. S. 171—173). Ein
anderes macht deutlich den Eindruck, Umdichtung eines alten Chliisten-

liedes zu sein (es fand sich gleichfalls unter den in Schaschkowa
gefundenen, bei Waradinow S. 151 ^ 6, bei Meln. 1872, 2. B. S. 67 f.

mit dem oben S. 355 Anm. 3 abgedruckten in eins gezogen nach Akte
Jsfc 16 v. 1822: „Es war, von der ostlichen Seite (dim.). Kam hierher
das schone Sonnchen hervor").

5) Bei Meln. wiederholt.
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Fuhr man den Zypressenbaum.
An diesem Baume sind fttnfhundert goldene Zweige.
Diese Zweige (w&i) sind

Die Israelischen Kinder (d^ti),

Und man fuhr ihn auf funfhundert Rossen,

Und auf jeglichem Rosse sind je funfhundert Teppiche,
Und auf jeglichem Teppich sind je funfhundert Engel *) und Erzengel

;

Und man fuhr ihn in die Piter-Stadt.

Und man richtete den Baum von der Erde bis zum Himmel auf:
Man will die Stadt Jerusalim bauen
Mit dem Vater, dem Sohne und mit dem Heiligen Geiste selbst,

Und mit der Dreiheit 2
).

Und grosse Dinge 8
) werden gebaut (strojutsja).

Ein grosser Born offnet sich (otkrojetsja),

Eine Quelle ergiesst sich (protetschdt),

Der Gottessohn verktindigt (proretschot) iiber die ganze Erde:
Wer sich an lebendigem Wasser sattrinken (napitjsja) will,

Beliebe nach Piter zu fahren (prokatitjsja)

— Das wird den Seelen, uns, ewig niitzen (goditsja),

Urn mit dem Leibe nicht Nachsicht zu haben tpotak&tj),

Aber dem lebendigen Gotte 2u arbeiten 4
),

Die Seelen aber in das Reich zu Ziehen (priwlek&tj)

Und iiber die Schultern weisse Gew&nder auzuziehen (nadew&tj).

Und er wird ganz Israel vorfordern (dostaw&tj).

Und diese Sache erleidet keinen Verzug (minow&tj) 5
) . . .

Das andere Lied bieten Nadeschdin und Melnikow in zwei

Formen. Wahrend aber die kurzere Form (bei Nad. 8. 234 f.

;

bei Meln. 1872, 3. B. 8. 165 f.; auch bei Dobr. u. Pfitzm. J* 19,

8. 137 f. u. 8. 195—197) fast identisch ist, hat die langere Mel-

nikows, die er unter den bei den Miljutins in Alatiir (vergl. oben

8. 476) gefundenen 56 Liedern mitteilt (von welchen nur ganz

wemge deutlich skopzisch sind : 1873, 1. B. S. 65—67, JS6 2 ; auch

bei Kriischin, Versuch einer Erforschung der skopzischen Sekte

im Simbirsker Gouv. 8. 515 f. J£ 1), zahlreiche und starke Va-

rianten gegeniiber Nadeschdin (Beilagen 8. 57—59). Von beiden

variiert in yerschiedener Weise der Anfang, wie ihn Protopopow

(8. 350) und Schewalejewski (Geistliche Lieder der Skopzen der

Kursker Eparchie, Missionsrundschau 1906 S. 697) bieten. Ich

iibersetze dio lftngero Form:

1) Bei Meln. wiederholt; zuvor: ja.

2) Bei Meln. folgt noch : mit der Gottesmuttcr.

3) Meln.: Hauser.

4) Vergl. dazu B. I. S. 266, Anna. 2. •

5) Hier bricht Meln. ab; bei War. folgen noch 18 Verse, nach denen

Elias und der Erzengel Michael Seliwanow bei seiner Ausrottung der Sunde

auf Erden unterstiitzen.

Gran, Rum. Sekten II.
40
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Von der weissen 1
) Morgenrote, von der weissen 1

) Morgenrote,

Von der Ost-Gegend a
), von der Irkutskischen 8

)

Fuhr zu uns hervor das schone SSnnchen (stilniischko),

Das schone Sonnchen 4
), der Herr V&terchen (B&tjuschko 5

),

Der Herr V&terchen, das Licht ErlSser.

Du Sion, allerhochster Berg 8
)

!

Er fuhr zu uns hervor als heller Palke 7

),

Der voile Heilige Geist schwimmt im Schiffe,

Die Kleidung ist von weisser Parbe 8
),

Im Schiff ist Sleuermann — der Zweite 9
) Gottessohn 10

),

Unser allerteuerstes Licht Erloser;

Im Schiffe ist die Pahne 11
) — die Gottesmutter,

Die allerheiligste, Licht, Gottesgeb&rerin

;

Im Schiff ist der Mast — der voile Heilige Geist 12
):

Von schrecklichem, allerfiirchterlichstem Donner,

Feuerflamme, heisser Blitz.

Im Schiffe ist unz&hlbare Macht |8
).

In Millionen, Billionen
,4

)

Fliegen die Weissen Tauben in Wolken,
Pliegen in Wolken (tiitschami), fiir das Kreuz gemartert werdend

(miitschimi 15
)

:

Alles Skopzen, Kaufleute des Griechischen Landes 1S
)

;

1) Protopopow : hellen ; Meln. und Krlisch. haben statt der Wieder-
holune, die bei Schew. fehlt: „vom frtihen Morgen"; die kiirzere Fassung:
„von clem Sion-Beree.

2) Meln. u. Krusch. : vom Osten; Schew.: vom steilen Berge.

3) Prot. : von der fernen; die kurzere Fassung hat als dritten V. das
Auffallige: „Von der Irkutskischen, von der Franzosischen" (letzteres ist

wohl nur wegen des Gleichklanges hinzugesetzt : „Irkutskija — FranziiSskija").

4) Diese Wiederholung fehlt bei Schew., wie auch die folgende.

5) Die weiteren 6 Verse Ubergeht Prot., was er durch Punkte andeutet
6) Dieser Vers fehlt bei Meln. u. KriiSch.

7) Schew. : Sonnchen.
8) Meln. u. Krlisch. : Gekleidet ist er in weisses Gewand; bei Schew.

fehlt dieser Vers und alles weitere von „Schiff" — „Feuerflamme".
9) Meln.: Das Schiff lenkt sein zweiter Sohn. Der nachste V. fehlt.

10) Der erste ist Jesus von Nazareth.
11) Meln. u. Krlisch.: Die Fahne halt . . .

12) Prot. hat statt dieser vier Verse:
Aber auf ihm (dem Sion-Berge) sass das Licht Erloser,

Aber neben ihm die Mutter Gottesgebarerin,
Aber iiber ihnen sass der Herr Heiliger Geist . . .

Die n&chsten zwei Verse l&sst er wieder aus.

13) Schew. hat den plur.

14) Prot. statt dieser beiden Verse:
Aber ringsum um jenen sionischen Berg
Mit Seraphimen, Cherubimen.

15) Meln. u. Kritech.: Alle sind sie fiir das Kreuz gemartert (mutschenii);
bei Prot. fehlt der V. vollig.

16) Meln. u. Kriisch.: Russische; Prot. fiir den ganzen Ausdruck: be-
riihmte Novizen; letzteres Wort auch bei Schew. und in der kiirzeren
Fassung, bei Nad. u. Dobr. fdr „Kaufleute" (Schew. bricht hier mit einem
Komma ab).
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Alles Steuerleute (kormschtschiki), Million&re (millionschtschiki '),

Namhafte (imenitttje), bertthinte (snamenituje a
)

;

Sie tragen (nesiit) Fahnen, schiitteln (trjasiit) Ketten,

Lfiuten (Swonj&t) Glocken, looken (manj&t) den Palken.
Mit ihnen 8

) fliegt (letit) der Falke, f&hrt einher (katit) der Heilige Geist,

Der Heilige Geist f&hrt einher mit Belohnung

;

Fttr Leiden (strad&nija) — Gaben (darow&nija 4
)

:

Von Gold, Silber und grossen Perlen

Und mit allerhellsten Brillianten 5
).

Mit uns ist der Gott tiber die Gotter, mit uns der Zar liber die Zaren,
Mit uns der Zar ttber die Zaren, mit uns der Geist tiber die Geister 8

)

!

Er durchging das Feuer, die Feuerflamme,
Die Feuerflamme, feurige Scheiterhaufen.

Er geht, schreitet hinein in Zarische St&dte,

In Zarische St&dte, Paradiesische Orte,

Ins Davidische Haus, ins Gdttliche Geheimnis!
Das gottliche Geheimnis 7

) vollzieht sich ;

Bereits ist in jenem Davidischen Hause •

Die Gnade Gottes mit Harfen dort
8
) vorhanden

:

Es fahren herab selige Geister,

Mit Engel-, Erzengelschaaren °)
p

Mit Cherubimen, mit Seraphimen
Und mit der ganzen himmlischen Macht,
Aber auch in jene 10

) geschmiedeten (okow&ntija) Posaunen,
Geschmiedete (okow&ntija), jubelnde (likowdntija ");

Dort tonen unaufhorliche (besprest&ntija ") Harfen:
Unterihnen donnert die Orgelmitschrecklichem (strdschnawo) Donner !l

),

Mit schrecklichem (str&schnawo) Donner 13
), allerftirchterlichstem

(pre-uschdsnawo),

1) Meln. u. Ktirsch. nur: Bertthmte Millionare. Prot. hat statt diesen
V. und des weiteren nur noch folgende:

Mit Fahnen fliegen sie in Millionen;

Sie bringen uns goldene Kronen,
Goldene Kronen fttr die Leiden.

2) Dieser V. fehlt bei Meln. u. Kriisch.

3) Meln. u. Krttsch.: Und es.

4) Meln. u. Krttsch. anstatt derbeiden Verse: Mit Belohnung fiirdie Leiden.

5) Meln. u. Krttsch.: Diamante n.

6) Dieser V. fehlt bei Meln. u. Krttsch. Im Vorhergehenden hat Meln.

den alten dativ. plur. Bogom, Zaijdm (vergl. B. I. S. 65, Anm. 1 u. S. 125, Anm. 1).

7) Es wird hier wohl mit dem Doppelsinn des tubs. Worts gespielt,

dass es im allgem. das Verborgene bezeichnet (hier die Verborgenheit Se-

liwanows in den Petersburger H'ausern, in denen er lebte, insbesondere der
von ihm geleiteten Andachten), speziell aber Sakrament bedeutet, namlich
das Abendmahl.

8) Meln. u. Krttsch. fur die drei Worte : mit Seligen. Der n&chste V. fehlt.

9) Meln. u. Krttsch. : Und alles Engel, alles Erzengel.

10) Meln. u. Krttsch.: Dort blast man.
11) Meln. u. Krttsch.: Mit Silber. Gold belegte (obloschennttja).

12) Meln. u. Krttsch.: sttsse (slddkija).

13) Meln. u. Krttsch. : Getose.

40*
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Man schl&gt auf Zymbeln (kimwdlasch), schlSgt auf Pauken (lit&wrach),

Heisse Tr&nen ergiessen sich unter Schluchzen

;

Auf goldnen Harfen (Slattich guslj&ch), in heiligen Psalmen (swatiich

psalm&ch),
!

) T6nt die lebensvoll tonende Saite (dim. *).

Auf dem Berge stehen sie, auf dem Sionischen,

Sie beten zum Throne des 8
) Lammes (Agneza),

Zum Throne des Lammes Erloser (Iskupitelja)

Und des Heiligen Geistes, des Trosters (Uteschitelja)

:

Losgekaufte 4
) erstgeborene Leute der Erde,

Sie sind losgekauft
4
) vom Erloser (Iskupitelem)

v
Und vom Heiligen Geiste, dem Troster (Utescbitelem)

;

Sie beten zum Gottlichen (Boschiju) Geheimnis,

Der ganzen Welt (miru) verboten,

Der ganzen Welt, der finstem Welt;

Nur bekannt gemacht den Heiligen Engeln (Angelam),

Den Heiligen Engeln (Angelam) und Erzengeln (Arch&ngelam),

Mit Cherubimen (Cheruwimami) und Seraphimen (Seraphimami),

Mit Aposteln (Apostolami), mit Profeten (Prorokami),

Mit den Duldern, den gl&ubigen 5
) gerechten (praw^dnttmi),

Nicht heiratsffihigen (Ne scheniwiiimi) und nicht verfiihrerischen

(nelstiwttimi),

Die Verfiihrung nicht in den Mund nehmen (prij6mschimi).

Sie beten zum Antlitz des Lammes (Agnezu),

Zum Antlitz des Lammes Erloser (Iskupitelju)

Und des Heiligen Geistes, des Trosters (Uteschitelju).

Ihr Beten ist (nach Art) — schrecklichen (str&schnawo) Donners,

Schrecklichen (strdschnawo), allerflirchterlichsten (pre-usch&snawo)

Donners

:

Aus ihrem Munde (kommt) — Peuer-Plamme (poliimja),

Peuer-Plamme (polUmja), heisser Blitz (molonja).

Und Amin dem Zaren (Zarju), dem Himmlischen (Neb^snomu) Zaren

!

2. Die Lieder iiber die Petersburger Zeit
all e in. Von ihnen, von welchen mehrere die Petersburger

Zeit als die „Auferstehung* Seliwanows feiern gegeniiber seinen

Leiden = ,Kreuzigunga e
) biete ich nur dasjenige, welches den

1) Meln. u. Kriisch. : Immer.
2) Ausser bei Meln.

3) Meln. u. Kriisch. : immer zum.
4) Meln. u. Kriisch. : Gesammelte.
5) Fehlt bei Meln. u. Kriisch.

6) Das eine bei Nad. (Beil. S. 47 f. J^ 21: „Die ganze Drei-

heit erhebend [welitschajutschi]" . . .); das andere finde ich nur bei

Liwanow (IV. S. 281 f. 5& 30 : wAber Vaterchen Herrscher, du unser
himmlischer Schopfer [twor&s] "...), der in seinen Sammlungen (vergl.

B. i. S. 406, Anm. 4) zwar keine ChlUstenlieder hat, die nicht in den
sonstigen sich f&nden, wohl aber einige skopzische (auch viele chliistische
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(angeblichen ? vergl. oben 8. 173 ff.) Besuch Alexanders I. bei

hat er in falschen Uberschriften als auf das Leben Seliwanows
beziiglich in Anspruch genommen). Das erstere ist auch in sofern

interessant, als es die von Petersburg aus alle skopzischen Gemeinden
organisierende T&tigkeit Seliwanows schildert (vergl. oben S. 211 ff.):

Bei uns ist jetzt der Zweite Christos auferstanden.
Er stellte, der Herr, seinen goldenen Thron fest hin
lnmitten der ganzen Welt in Russland.
Er blies in seine eoldene Posaune,
Er l'asst einen Ruf nach alien vier Seiten (storonii) erschallen,
Damit alle glaubteen Knechte (rabii) horen,
Auch die letzten Waisen (sirotii) hbren.
Wie jetzt bereits unser leibliches Vaterchen,
Gleich einem Vogel, unser Falke unter dem Himmel,
In jegliche Versammlung herabfuhr.
Er stiftete die Versammlung der Profeten auf dem Kreise (krugii),

Vergoldete jegliche Profetenposaune (trubti) . . .

Desselben lnhalts (doch ohne jene Bezeichnung der Petersburger

Zeit), z. T. in noch andern Bildern, ist ein sich bei Nad. findendes

Lied (Beil. S. 60—63 JSfc 28: „0 beim angestammten Vaterchen, Belm gti-

tigen Monarchen, Beim himmlischen Patriarchen, In seinem zarischen Pa-

lastchen, Gasten geliebte Gaste" . . .). Ein drittes Lied finde ich nur bei

Wruzewitsch (S. 293 N* 11 : „Der lebendige, unsterbliche Gott" . . .

Es ist mit einem andern iiber die Petersburger Zeit (ohne jene Be-

zeichnung), das sich ebenfalls nur bei ihra findet (S. 294 Jvft 15: „Im
Osten w&chst ein Garten" . . . Seliwanow wird als der „goldene

Adler* gepriesen) durch die gemeinsamen Verse verbunden:

fiirchtet euch nicht (ne uboites),

In meinem Brunnen waschet euch (umoites);
Dann werdet ihr weiss (belU) sein,

Ich fiihre (euch) in die paradiesischen Gebiete (predelii).

Ihr werdet dann selbst sehen,
Wie der Herr (Var. : der lebendige Gott) mit euch sein wird.

Gemeint ist, dass Seliwanow durch seine Leiden den Selnigen

Siindenvergebung verschafft hat, sodass sie als gereinigte nun mit

ihm, dem lebendigen Gotte in seinem Petersburger Paradiese Gemein-
schaft haben konnen. — Dasselbe Lied bietet in einer l&ngeren Re-

zension (mit Varianten) DoridnUzin, Die schaloputische Gemeinde
(Lesungen in d. Gesellsch. v. Freunden geistl. Aufkl. 1891 Mai-Juni

II. Abt. S. 226—228 J^ X), mit einer Portsetzung, in welcher von
der Verschickung Seliwanows nach Suzdal und seiner Verheissung
der Riickkehr nach Petersburg die Rede ist (s. unten). — Von dem
„siissen Brunnen*4

, in welchem sich „jeder auf der Unterhaltung weiss

waschen kann to

, redet auch ein Lied bei Dobr. (M 10 bei ihm u. bei

Pfitzm. S. 124 f. u. S. 177— 179). — Perner findet sich bei Wruzewitsch
tiber die Petersburger Zeit eine Umdichtung des chliistischen Liedes,

das ich im I. B. S. 351 mitgeteilt habe (S. 292 J^ 10 „Auf dem Berge,

dem Berge, dem Sionischen, dem Verkl&rungs-( Berge), da stand die

allgemeine (sobornaja) Kirche u
. . .), das bei Nad. und Meln. (bei auch

sonst starken Varianten) auch die Verschickung nach Susdal schildert
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Das Erheben von Macht, Kriegsmacht

Gegen jenen bosen Qu&ler (mutschitelja),

Den Verderber (gubitelja) der gl&ubigen Gerechten,

Gegen den Pranzosen Bonaparte!

Er besiegte Konige (Korole),

Er will Zaren (Zare) besiegen:

Mich, den offenkundigen Zaren,

Und dich, den himmlischen Vater.

Du sage mir, sage mir voraus,

Ob ich, der Herrscher,

Jenen wiitigen Peind besiegen werde?"
Da verktindete das V&terchen

Von der himmlischen Hohe:
„Ich gebe nicht den Segen
Dir, dem offenkundigen Zaren (Zarjii),

Gehe du nicht in den Krieg (woinii);

Ohne dich werde ich den Peind beschwichtigen (nimu).

Nicht voll ist der Kelch

Der Bonaparteschen Siinden.

Es wird die Zeit kommen, ist nicht weit,

Da ich ihn dir unterwerfen werde;
Die feindliche Macht werde ich zermalmen (sokruschii).

Sein Zartum zerstoren (rasruschu).

Wenn du Gottes Sache erkennen

Und an mich gl&ubig werden wirst,

Werde ich, der Vater (Ot6z), dich belohnen,

Deine Krone (wen6z) erhalten" *).

3. Die Lieder tiber die Petersburger Zeit, die
Verschickung nach Susdal und die Hoffnung auf
die Befreiung. Dieser stereotype Zusammenliang, in welchem
die Verschickung nach Susdal erscheint, wie er auch in den beiden

Liedern iiber das ganze Leben Seliwanows aufrecht erhalten ist,

von denen wir die Eingftnge bereits mitgeteilt (aus dem einen

auch das Gespr&ch mit Paul I.), wird nur von einem einzigen

Liede durchbrochen. Dieses (bei Meln. 1872, 3. B. 8. 158—160;
25 Verse auch bei Nad. Ergttnzung 8. 91 >8 3, und Arsenjew

[mit einigen Varianten] 8. 32) hat die Tendenz, einerseits die

Schuld an der Verschickung vom Zaren auf die Senatoren abzu-

wftlzen, anderseits sie als Sache dee eignen Willens Seliwanows

hinzustellen. Es kniipft die Hoffnung auf die Befreiung uninit-

telbar an die Verschickung, indem es sie von Seliwanow selber

aussprechen lasst:

1) Da diese Weissagunp natiirlich als erfiillte gedacht ist, so bezeu^t
demnach dieses Lied auch den skopzischen Glauben, dass Alexander I.

schliesslich Skopze geworden ist (vergl. oben S. 604 f.).
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Es war bei uns auf der Welt (sw^te x
),

Im Miitterchen, in Russland (Ross&je),

In dem Petersburger Sinod (Sinode),
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„Siehe da habt ihr, Kinder, die geheime Nachricht (w6sti)

Ich will mich in den Wagen setzen" (s6sti).

In der Fortsetzung des Liedes, an 8 welchem wir das Ge-

spr&ck mit Paul I. gebracht, wird (nach der Scfailderung der

Petersburger Zeit) die Verschickung Seliwanows zwar dem Zaren

selbst zugeschrieben, aber mit sittlichem Verfall in seiner Um-
gebung gerecbtfertigt

:

. . . Die Gl&ubigen ergotzten sich (nasladilis) an Gott

Und bereichertensich (obogatilis) mit irdischem (Gut)

;

Sie wurden wie Grosse (welmogi),

Vergassen urn Hilfe (pomogi) zu bitten

Den Gebieter, den Schopfer (tworzd);

Erwarteten das Ende (konz&) nicht,

Erhoben sich tiber den Vater tOtza)

;

Begannen, zu den Schw&chen nicht (? ') zuzulassen (spuschtschatj),

Und den Zaren begannen sie zu beunruhigen (smuschtschatj).

Des Erlosers Diener

Begannen in ihrem Leben sehr schw&chlich zu werden,

Aber iiber uns fiihrten sie (ein) streng (es Regiment),

Liessen nicht zur Schwelle'2).
Aber der Zar erfuhr (usn&lj dieses auch,

Und schickte diese Diener fort (uslal
8
);

In Kummer versetzte er (pora^il) sein Herz,

Allen drohte er (pogrosil) still

:

„Ich werde ein wenig warton (pogoschii),

Den Vater werde ich von euch fortbringen (prowoschu)

;

Es wird euch (warn) unbekannt sein,

Er selbst (sam) wird sich euch nicht offenbaren

;

Es werden auch die Profeten nicht erfahren,

Wie ich ihn weit senden werde

:

Ihr werdet nicht schw&chlich leben (schitj),

tJber euer Pleisch (plur.) euch gramen (tuschitj)!*
4

. . .

In ahnlicher, nocb umstandlicherer Weise wird die Ver-

schickung Seliwanows nach Susdal in einem Liede plausibel ge-

macht, das zuerst eine ausfiihrlicbe Schilderung des Petersburger

Hauses Seliwanows („Dort waren angeschrieben goldne Lettern

Unter der Benonnung: ^Heiliger Tempel", vergl. oben S. 208),

j,der Ijawra ft

, und der verflossenen Petersburger Zeit enth&It

(„Da8 war die goldene Zeit und Frist" ... „0 gliicklich diese

1) Das „nicht" ist sinnstorend, da „Schwachen" im skopzischen Sprach-
gebrauch = siindhafte Leidenschaften sind.

2) sell. Seliwanows.
3) Es ist wohl die Verschickung der drei Anhanger Seliwanows ge-

meint, die seiner eignen vorausging (vergl. oben S. 275).
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Zeit — das goldne Zeitalter") geschildert wird (bei Meln. 1872,

3. B. S. 180—134 J* 17 : „0 du unser Licht, Rechtglftubige Piter

Stadt (grad), du Zufluofatsort Christi, warst ein Garten (wertograd"...):

Sie glaubten nicht an die gottlichen Wunder (tschudesAm),

Gaben Preiheit ihren Leibern (telesam).

Es verliefen sich die Arbeiterchen in die W&lder,

Es verliessen die G&rtnerchen den griinen
t

Garten (sad),

Verliessen den unreifen Weinstock (winograd)

;

Damit machten sie dem Schopfer viel Arger (dosad).

Es blieb das ungliickliche Peterburg allein.

Sie begannensich zu gr&men,die fremdl&ndiscben Kaufleute (kupzii),

Es wurden schwach die Skopzen (Skopzii) der bellen Welt
Und horten auf, mit jener Ware zu handeln.

Es verwunderten sich die Grossen, Herren (Gospodd),

Dass die Auserw&hlten nicht Gottes MUhe (trud&) tragen.

Es betriibte sich Sawaof Gott, unser Schopfer,

Es vollfiihrte Gott, das Licht, grosse Wunder (tschudes&)

:

Es fuhr vom Senat ein Wagen (kolj6sa)

Schnell, eilig zu den Sionstoren (worot&m),
— Unbekannt (war es) alien schlafenden Waisen (sirot&m) —
Schrecklich schlugen sie an die Glocke;

Es offnet sich der Erloserpalast,

Sie traten heran an die thronende Person (lizii),

Sprachen zum Vater-(otzu)Erloser,

Legten immer mit Angst dem Vater die Rede vor:

„Es verstanden die Kindlein dich nicht zu h&ten

;

Sichtlich ist es Zeit fUr den weissen Adler, zu fliegen".

Und nicht gehen zu ihm die Waisen, zu schauen,

Nur j&mmerlich lftuten sie die Glocke (kolokol):

Es fahrt der Paradiesesvogel, unser Falke (sokol) davon.

Bald gibt man aus dem Senat dem Zaren die Nachricht (westj),

Sie wollten den Erloser fortbringen (uwcstj).

So auf Zarischen Ukas nach Susdal der Stadt (grad).

Der Zar Aleksandr hatte viel Arger (dos&d),

Er betriibte sich, gr&mte sich (sdtuschil) bitter,

Dass er aus Piter den lebendigen Gott entfiihrt (prowodil):

ff
Nicht moge sich erztirnen mein V&terchen Schopfer (twor6z)!

Ich verlasse dieses Reiches Krone (wenez).

Sichtlich (ist es), ich werde bald dir nachfahren (pokatschii),

Ohne ihn will ich (chotschu) auf Erden nicht leben."

Mit TrSLnen weinte er und schiittelte (katschdl) das Kopfchen,

Was ihm grosse Betrubnis (petschdl) verschaffte.

Er schrie (kritsch&l) zum Vaterchen Tag und Nacht

:

wMan hat in ein Verliess (dim.) den Vater (otza) gesetzt!

Nicht werde ich dich, Licht, bis zum Ende vergessen;

Und wo soil ich seelische Erquickungen erhalten?

Bald werde ich einen Eilboten (gonz4) nachsenden,

Nach Susdal der Stadt nach dem Vater (otzA)" . . .
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Das andere Lied iiber das ganze Leben Seliwanows (vergl.

oben S. 615) entb&lt zun&chst eine sehr poetische Schilderung

der Petersburger Zeit ') (unmittelbare Fortsetzung der oben 8.

616 mitgeteilten Verse), kntipft dann aber in der Rozension Meln.

(1872, 3. B. 8. 139) an die Verschickung Seliwanows Strafen,

die Petersburg und den Zaren dafui betroffen

:

pflanzte an,

Machte fest die Wurzeln in weissem Wunderstein a

),

Liess wohlriechende Zweige wachsen 3
),

Es erbliihten lazurene Bliimchen*),

Es wurden saftig die Beeren, der reife Weinstock *),

Es wurde aber der griine Garten die herrliche Suzdal (?
8
) Stadt.

Es flog herbei in den griinen Garten der Paradiesesvogel,

D«r Paradiesesvogel, der goldne Palke 7

).

Im Herzen des Paradiesesfalken ist ein Nachtigallchen 8
),

Die Pliigelchen am Palken sind mit Brillianten,

Mit allerhellsten
9
) Diamantsteinen ,0

).

Es begann das Nachtigallchen in zwolf Melodieen zu singen,

1) Dieser Teil hat seine Vorlage an einem kurzen Liede, das

zu den bei den Miljutins gefundenen Liedern gehort (Meln. 1873, 1. B.

S. 114 J* 47: „Unter dem hohen Himmel inmitten der Erde wuchs
ein Zypressenbaum auf". Es folgen noch 13 Verse; mit Varianten

[es fehlt z. B. der 1. V.] auch bei KrilSchin S. 521 J^ 11). Es ist

so allgemein gehalten, dass es wohl ein chlttstisches iiber die Ge-

fangennahme irgend eines Christus ist, obgleich der V. vorkommt:
„Sie fuhren den Palken aus dem Zarischen Hofe wegu

.

2) Dobr. u. bei Panow: Zypressenbaume pflanzte er (nasadil) im Garten
und machte die Wurzel fest, walzte einen endziindlichen (fehlt bei Dobr.) Stein
drauf (nawalil) ; Meln. hat hier 4 Verse

:

Zwanzig Jahre pflanzte er (sadil) in Piter einen griinen Garten,
Die glaubigen Gerechten vergniigte er (weselil) mit dem Heiligen Geiste,

Zypressenbdume pflanzte er im Palaste an (nasadil),

Die Wurzeln machte er fest, walzte einen schweren Stein drauf (nawalil).

3) Dobr., bei Pan. u. Meln.: Es wuchsen gnadenreiche Zweige hervor.

4) Dobr. u. bei Pan. : Es breiteten sich wohlriechende Blatter aus

;

bei Meln. : Es wuchsen wohlriechende Blumen auf.

5) Dobr., Pan. u. Meln.: Es wurden reif die Beeren, der helle Weinstock.
6) Das muss Druck- oder Schreibfehler sein, da nach dem ganzen

Zusammenhang von Petersburg die Rede ist. Das Richtige bei Dobr. u.

Pan.: Es wurde aber der griine Garten die herrliche Sion- Stadt. Bei Pan.
geht /\rorau8: Es wurde aber iiber das freie Feld iiberall griiner Garten. Bei
Meln. : Es breitete sich wachsend iiber das freie Feld der griine Garten (sad)

aus. Es wurde ein griiner Garten — die herrliche Piter-Stadt (grad).

7) Dobr., Pan. u. Meln. nur: Es flog herbei der Vogel goldner Falke;
fiigen aber hinzu: Es setzte sich der Vogel in den Zypressenbaum.

8) Dieser V. bei den andern spSter.

9) Dobr., Pan. : kostbaren.

10) Meln.: Die Federchen mit grosser Perle besetzt; diesen V. setzen

Dobr., Pan. zu dem obigen hinzu; Dei alien drei folgt dann der V. vom
Nachtigallchen.

Digitized byVjOOQIC



Digitized byVjOOQIC



637

4. Die Lieder liber die Sugdaler Gefan-
genschaft und die Hoffnung auf Befreiung,
auf welohem letzteren durchaus der Ton ruht. Wir bieten drei

zur Probe !

), von denen das eine insoforn interessant ist, als es

das Nacheilen seiner Anh&nger bei seiner Deportierung (vergl.

oben 8. 280 f.) und den Aufenthalt in Moskau beriicksichtigt

(vergl. oben 8. 286; bei Waradinow 8. 148 f. M 4; bei Meln.

2. B. 8. 61 f. aus Akte N> 16 d. J. 1826 '):

Seiner Giite ist viel

Und in allem ist er uns Hiilfe:

Er lenkt (uprawljajet) das Schiff

Erlost (isbawljajet) uns von Feinden,
Auf das Schiff lasst er (puschtschajet) nicht
Die bosen wiitigen Tiere,

Mit 8einem Worte vertreibt er (progonjajet)
Mit Gottes Gewalt fiir immer . . .

Des weitern ist aber von dem fruheren Aufenthalt des „Heilandsa

selber mit den Aposteln die Rede und von ihm wird u. a. gesagt

:

Er hatte Weissagung
Von dem bevorstehenden Jahr
Und heilte in Krankheiten . . .

Ferner ist von seinen vielen Leiden die Rede, seiner Kreuzigung, von
der er am dritten Tage auferstand. Aus dem Schluss geht hervor, dass das
Lied erst nach dem Tode Seliwanows gedichtet ist. Denn er befindet sich

jetzt im siebenten Himmel, von wo er mit dem h. Geiste zu den Glaubigen
kommt und durch ihre Lippen in der Ekstase zu ihnen redet.

1) Die ubrigen haben folgende Anfange:
„In der D&mmerung, Abendd&mmerung Posaunte die goldene

Posaune* . . . (J^ 3 der der Erkl&rung Owtschinnikows angehangten
Lieder, bei Meln. 1872, 1. B. S. 62 f., bei Nad. Beil. S. 31 f. J* 3

mit Varianten, ohne solche bei Dobr. und Pfitzm. N* 8 S. 121 f. u.

S. 173— 175). Hier verspricht das Mtitterchen vom Himmel (Akulina

Iwanowna) durch den h. Geist auf dem h. Kreise die Rtickkehr des

V&terchens in das Petersburger Davidshaus.

.Unser barmherziges V&terchen sitzt in Gefangenschaft" . . .

(Nad. Beil. S. 38 f. *£ 11; Dobr. u. Pfitzmaier JS& 16 S. 132 f. u.

187—190; mit Varianten Meln. 1872, 2. B. S. 74 aus Akte J^ 15 des

J. 1822). Es ist eine Umdichtung eines ChlQstenliedes, aus welchem
in B. I. S. 304 (an erster Stelle) einige Verse angefuhrt sind, die

hier unverftndert vorkommen.
„Leuchte du, Licht, Leuchte Mond, Erw&rme uns, schones

Sonnchen!" . . . (Nad. Beil. S. 59 f. ^6 27, z. T. auch im Buche
selbst S. 186 f.; Dobr. J^ 24, S. 143 f. u. S. 204—207; Meln. 1872,

3. B. S. 118 f. >8 11). Es wird zwar von den Forschern auf die

Riickkehr aus Sibirien gedeutet und dem entsprechend drucken Nad.

(in den Beil.) und Dobr. das Pr&teritum : „Es fuhr zu uns Herrseher

Vftterchen von der ostlichen Seite (storonuschki), Aus seiner Gefan-

genschaft (newoluschki) der Herrseher**. Aber Nad. bietet im Buche
selbst die richtige Lesart, die auch Meln. hat: „Fahre zu uns" . . .,

obgleich schon sie die „ostliche Seite" von Sibirien verstehen (S. 186
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Wie in Piter der Stadt (grade)

Die Gerechten in Erquickung (otrade) lebten,

u. Anm. 107). Aber auch Susdal liegt ostlich von Petersburg und
„newoljuschka" bezeichnet in den Liedern immer die Susdaler Ge-

fangenschaft. Dass diese gemeint ist, beweist auch der ganze Tenor

und der andern Liedern gleichen Inhalts analoge Aufbau.

,,Unser Licht, V&terchen Vater (Otez), Erloser Gott Schopfer

(Tworez)" . . . (Nad. Beil. S. 79—81 J^i 43). U. a. heisst es, dass

der Erloser durch seine TrSnen und unaufhorliches Beten und Leiden

wden offenkundigen Zaren bes&nftigen wird und seinen ganzen Sinod",

Der mittlere Teil, der die Aufforderung an die „Susdaler Kaufleute"

enth&lt, ihn zu befreien, ist (mit Varianten) unter den bei den Mil-

jutins gefundenen Liedern ein selbst&ndiges Lied, nur dass fiir Sus-
daler" — „Pitersche" steht (Meln. 1873, 1. B. S. 110 Js6 42; viel

kiirzer und mit Varianten auch bei Kriischin S. 520 N* 86; ferner

bei Dobr. und Pfitzm. te 26 S. 140 f. u. 209: „Bereits ihr, Pitersche

Kaufleute (kupzii), Verwegene Wackere (molodztt), Zerschlaget die

starken Mauern". . .).

„Vom Osten, von der Morgenrote (sari), Vom Sion — dem steilen

Berge (gorii), Posaunte nicht die starke Posaune, Dies, dass unser Vater

bald dasein wird ? . . . (Dobr. u. Pfitzm. *£ 28 S. 148 f. u. 211—218).
Also auch hiernach (vergl. das erste Lied) verkiindigt die baldige Rtlckkehr

der h. Geist in der Petersburger Gemeinde. Darauf vertrauen alle Skopzen.

„Licht unser schones Sonnchen (sdlniischko), Herrscher ange-

stammtes V&terchen (b&tjuschko) ! Es ging unter das schone Sonnchen"...

(Dobr. u. Pfitzm. X 12 S. 127 u. 181 f. ; weit langer und auch sonst

mit Varianten bei Reutski S. 217—219 XI. und Meln. 1872, 3. B.

S. 135—137 J^ 20). Die Verse: „Es setzte sich unser Nachtigallchen

In ein enges Bauerchen 1
* — sind einem Verse nachgebildet, der in

dem oben S. 635, Anm. 1 angefiihrten Chliistenliede vorkommt.

„Der heilige Geist verkiindigte (glasii) vom Himmei" . . . (Reutski

S. 219—222 XII.). Hier wird die Befreiung aus Susdal als bereits

geschehen vorgestellt:

Es ward vom Zaren ein Eilbote (gonez)

In jenen geheimen Spasski-Palast (dworez) gesandt . .

.

Es las einen Ukas der Eilbote (gonez) vor:
Du unser Vaterchen-Vater (otez),

Fiir alle deine Leiden ist das Ende (konez) da . . .

Im weiteren verheisst das Vaterchen

:

Ich werde geradeswegs (pijamo) zum Zaren fahren,

Die weisse Fahne (snamja) zeigen,

Die Feuerflamme (pldmja) loschen —
Den zarischen Senat beugen.
Der Zar wird fiir die 'Waisen eintreten ...

„Unser Licht, V&terchen, Heiland und Gottes Sohn Erloser 4
'

. . .

(Nad. Beil. S. 48—50 H 22). Hier wird sein Leiden in Suzdal von

dem frilheren als zweites unterschieden

:

Zum zweiten Mai, unser Heiland,

Leidest du fiir uns Siindige . . .

Dadurch sei ,,Sichtlich die goldene Zeit vorubergegangen". . .
—
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Die schSnen Sonnchen !
) leuchteten (swetWli)

:

Paradies und Reich waren (biili) dort.

Das schone Sonnchen ging unter (skatila),

Verschloss (satworila) Paradies und Reich.

Von der n&chtlichen Gegend (strantt), Freunde,

Plogen schwarze Raben (wranii) drauf,

Sie nahmen (wsj&li) den Gottessohn,

Vom Throne nahmen sie ihn weg (snjali),

Aber der Gottesohn erschrak (ustraschilsja) nicht,

Betete (pomolilsja) zu Sawaof,

Puhr (pokatilsja) auf die Strasse, das Wegchen,
Piter verneigte sich (poklonilsja) Moskwd,
Unglttcklich blieb (ost&lsja) Piter,

Dass es vom lebendigen Gott sich trennte

;

Durch Moskwa fuhr Gott hindurch tprokatiisja)

Und machte auf eine Zeit Aufenthalt (stanowilsja).

Auf der Strasse standen (stoj&li) die Gl&ubigen,

Sahen (wid&li) den lebendigen Gott nicht,

Sie fingen an zu weinen, zu heulen (sawiili),

Vergassen (sAbttli) ihre H&user*),

Sie besannen sich (spochwatilis) bald,

Auf die Strasse hinter Gott drein fuhren sie (pokatilis),

Und erlangten eine solche Nachricht (w£sti),

An welchem Orte (m6sta) man ihn eingesetzt hatte,

Man hatte den Vogel (ptizu) Adler

Geradezu in einen dunklen Kerker (temnizu) gesetzt,

Hinter starke Wachen (kara-iilii),

Hinter eiserne Riegel sap6rii).

Er sandte auch ein solches Wort heraus:

„Im neuen Jerusalim, Beim seligen Gottessohne, Wird sich ein

neues Wunder vollziehen44
. . . (Dobr. u. Pfitzm. JM* 27, S. 147 f. u.

210 f.). So wird das Petersburger Versammlungshaus gekennzeichnet,

obgleich Seliwanow nicht mehr in ihm wohnt : das neue Wunder, von
dem „Elija der Profet" mit der Posaune" verklindigt, ist gerade seine

Ruckkehr aus der Gefangenschaft.

„Wie soil es nun uns ergehen (btttj), Beim Schwimmen (pliitj)

auf dem blauen Meere Gegen die Woge" . . . (Krtischin S. 521 M 12;

Arsenjew S. 33 f.). Hier ist nur von der Absicht die Rede, dem Zaren

eine Bittschrift um die Befreiung Seliwanows einzureichen, Nach dem
nur bei Arsenjew vorhandenen Schluss wird auf diese zuversichtlich

gehofft. Nur KrUSchin hat die Einleitung: „Es sitzen die Moskowi-
schen Zimmerleutchen, die Moskowischen, die Petersburger".

„Was sich bei uns vom Himmel vorbereitet14
. . . (bei Reutski

(S. 197—202). Hier kommt nur ganz kurz die Erwartung der Be-
freiung Seliwanows aus der Gefangenschaft zum Ausdruck; im
weiteren ist das Lied eschatologisch (s. unten).

1) Meln. hat sinnentsprechend den sing.

2) Dieser V. fehlt bei Meln.
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Herrsche und richte

Mit gerechtem, heiligen (swjatiim) Gerichte

!

Schaffe Freude deinen (swo-im)

Leiblichen Kindlein

!

Das dritte Lied schildert besonders deutlich Seliwanows
Susdaler Gefangenscbaft als Begrabnis und seine erwartete Be-
freiung als Auferstehung (Nad. Beil. 8. 32—34. Dobr. u. Pfitzm.

J* 15, S. 140 f. u. 8. 185—188)

:

Segne, hochster Schopfer

Uns, „Christos ist auferstanden" anzustimmen (wospetj),

Dem Erloser entgegenzugehen (wostretj).

Genug ist es fiir das Vogelchen, zu sitzen (sidetj)

;

Es kommt die Zeit, zu fliegen (letetj)

Aus Einschliessungen, aus Gefangnissen (ostrogow),

Aus Kerkerverschliissen (saporowj.

Sie wachen, umgeben (steregiit),

Hiiten (beregiit) Christum Gott;

Die starken Tiiren verschlossen sie (satworili),

Christum Gott schlossen sie ein (sakljutschili),

Als ob sie eine Preude erhalten h&tten (polutschili).

Das wissen die Juden (Jude-i) nicht,

Und alle bosen Pharisaer (Pharise-i),

Was fiir ein Wunder sich vollziehen wird (pretworitsja).

Die starke Tur wird sich offnen (otworitsja),

Der schwere Stein wird sich abwalzen (otwalitsja)

;

Aber unser leibliches Vaterchen
Wird durch Auferstehung erscheinen (jawitsja).

Er wird Wunder verrichten,

In das goldne Posaunchen blason (wostriibit),

Vom Schlaf die Gl&ubigen erwecken (rasbudit)

;

Es werden seine Eilboten (gonzii) jagen
Nach alien Seiten, Enden (konzu),

Wr

erden die GlSubigen benachrichtigen (westitj),

Dass unser angestammtes Vaterchen
Viel bei uns zu Gast sein wird (pogostit) . . .

Ein anderes Lied (bei Nad. Beil. 8. 69 f., mit Auslassungen

auch im Buche selbst S. 232 f.; bei Dobr. u. Pfitzm. JM* 18, 8. 36 f.

u. 193—195) stehe bier als tJbergang zu den zum Schlusse zu

besprechenden Liedern, da es seine Hinwegnahme von der Erde
in den Himmel durch den Tod wcnigstens in ErwJtgung zieht

:

Es fuhr herab unser Mutterchen (Matuschka),

Unser Mutterchen, die Helferin (pomoschtschniza),

Die allerheiligste Gottesgebarerin (Bogorodiza);

Sie fuhr herab vom Himmel auf die Erde (semlju)

Zum Herrscher Erloser (Iskupitelju),

Zu ihm dem Lichte in die Gefangenschaft (dim. : newoljuschku ;

Grass, Ruts. Sekten II 4L
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Mit Tr&nen unser MUtterchen (M&tuschka)

Ihn, das Licht, beredete

:

— „Herrscher, angestammtes V&terchen (B&tjuschka)

!

Vollauf (genug) ist es flir dich, in der Gefangenschaft(dim.) zu sitzen,

Es ist Zeit fttr dich, von der Erde in den Himmel zu fahren.

Beliebe Licht, Herr leibliches Vaterchen,

Zu mir zu Gast (zu kommen), in den Siebenten Himmel,
In den Siebenten Himmel, in das selige Paradies.

Ich werde (biidu) dich dort trosten,

Werde trosten, werde (st&nu) beseligen,

Mit Engeln, Erzengeln (Archangelami),

Mit Cherubimen, Seraphimen (Seraphimami)! a —
Es redet Herrscher leibliches Vaterchen

Zu seinem angestammten MUtterchen

:

— „ Meine Herrin MUtterchen (Matuschka),

Leibliches MUtterchen, Helferin (Pomoschtschniza).

Allerheiligste Gottesgebarerin (Bogorodiza) I

PUr mich ist es nicht Zeit, in den Himmel zu fahren,

Ich kann nicht meine Kindlein verlassen,

Meine giaubigen auserwahlten Waisen,

Die auserwahlten (isobrannUich), von Gott berufenen (Swannuich),

Auf Erden sind sie ohne Schutz (dim. : saschtschituschki),

Ohne Schutz (Saschtschituschki), ohne Schirm (dim. : ogr&duschki).

ttber sie werden wUtige wilde Tiere herfallen,

Sie in dunklen Waidern (lesam) auseinandertreiben,

In dunklen Waidern, Uber steile Bergo (gor&m).

Herrscherin . . . (es folgt die obige Anrede)
Gib mir wenigstens sechs Jahre Frist!

Sammeln will ich meine Kindlein,

Meine giaubigen, auserwahlten,

Auserwahlten, von Gott berufenen

:

Sammeln will ich sie an einen Ort (dim. : mestUschko)
Winden will ich ihnen ein warmes Nestchen (gnjosdUschko)

;

Vollziehen will ich auf Erden Gottes Gericht (sud),

Dann will ich meine Uberaus grosse MUhe (trud) enden!" —
Licht, Amin dem Himmlischen (Nebesnomu) Zar

Und dem seligen (blaschennomu) Heiligen Geiste!

Zwei weitere Lieder rechnen bereits mit Bestimmtheit mit

dem baldigen Tode Seliwanows. Das eine (bei Waradinow 8. 160 f.

N 5; Barsow S. 118 f. N> 79; Moln. 1872, 2. B. 8. 75—77 aus

Akte J^ 15 des J. 1826; Pfitzm. "Die Gefiihlsdichtungen der

Chliisten* 8. 278—280 J* 79; mit starken Varianten Meln. 1873,

1. B. 8. 115—117, 3^48 der bei den Miljutins gefundenen: „Auf
den Wiesen, auf den griinen Wiesen* . . .) erzahlt, dass der ,Herr

Sohn Gottes, der Herr der Heilige Geist im Himmel*

Vom Vater, Sohn und Heiligen Geist,

Von seinem hochsten (wuschnjawo) Thron,
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Und von seinem Sohn, dem Zarischen (Zarskawo) Licht,

Und von unserm V&terchen Senator,

Von Aleksandr, dem Licht, Iwanowitsch
Vom Himmel einen Uka& schreibt auf die Erde
An den Gottessohn, den Erloser (Iskupitelju)

Und dem Licht, dem Lehrer (utschitelju) der Welt,

er mttge sich jetzt in den Himmel versammeln, zu seinem Mut-

terchen Akulina Iwanowna, das ibn im dritten Himmel empfangen

werde. Seine Anh&nger geben sich, wenn auch mit Trttnen, da-

mit zufrieden (fehlt in der Miljutinschen Form):

Bereits begannen die glfiubigen Gerechten zu weinen

:

„Du erleuchtetest, unsere Leuchte,

Du willst doch nicht etwa vor uns dich verbergen (pokriitisja),

Mit Wundern in den Himmel fahren (ukatitisja) ?

Nicht wurden wir Vielsttndigen fiir wert befunden,

Vor dir, Licht, uns in Tr&nen zu verneigen (poklonitisja).

Noch deutlicher ist das andere Lied (bei Reutski S. 223—225

XIII. : *0 beim leiblichon Vaterchen, Beim Heiland Erlflser, O
beim Miitterchen, bei der Helferin Und bei Aleksandr, Licht,

Iwanowitsch, Bei der ganzen ungeteilten Dreiheit Versammelte

sich eine geheime Unterhaltuug* . . .). Denn gewahrt der Bchflpfer

in der himmlischen Ratsversammlung, an dor Seliwanow im Geiste

selbst teilnimmt, hier auch auf seine Bitte zugunsten seines

Israel noch eine kurze Frist, so wird doch die Befreiung aus-

driicklich auf den Tod gedeutet l

) :

1) In der „Meldunga Iwan Andrejanows (also noch zu Lebzeiten

Seliwanows !) wird Seliwanows Hinwegnahme in den Himmel als ein

stehendes Thema der (gereimten) Weissagungen der skopzischen Pro-

feten bezeichnet (bei Waradinow S. 248; Meln. 1872, 2. B. S. 133;

3. B. S. 297): „Die Profeten singen im Worte haufig vom Herrn Sawaof
und immer von ihrem Vater Erloser, und dase der Herr Sawaof ihren Vater
Erloser liebt und seinen Sohn nennt und dass er ihn in den Himmel mit
Ruhm nehmen wird und dass ihm im Himmelreiche schone Platze bereitet

werden und dass er sich auf zarische Throne setzen wird und dass die Sache,
welche der Vater Erloser hier verrichtet, ihm der Herr Sawaof zu verrichten
befahl ; der Erloser hat viel Macht (Meln. an der ersteren gtfclle : und dass
der Herr ihm fiir die Sache und fur die Leiden viel Macht gaba

). — Sie

ist auch die Voraussetzung einer Weissagung spezielleren lnhalts

seines Lehrers Gromow selber (War. S. 236, Meln. 3. B. S. 305):
„lm Jahre 1823 und 1824 pflegte mein Lehrer vorauszusagen, dass wann der
Erloser auffahrcn wird, dann werden gegen Russland aufstehen die fremden
M&chte und werden es im Kriege besiegen und dann wird man tiber die

Kirchen lachen und sie jUdische nennen und es wird ein neues Gesetz sein

;

es >vird dasselbe sein, was dem hebraischen Geschlecht (zur Strafe) fur den
friihern Gottessohn war."

41*

Digitized byVjOOQIC



644

Leide noch eine kurze Zeit —
Es wird Ungebundenheit (dim.) und Preiheit (dim.) sein

;

Es wird die Stunde fur dich kommen,
Die Frist, die Zeit (dim.),

Da werden sich die starken Schlosser offnen,

Ich werde Engel und Erzengel herabsenden

Und die ganze himmlische Lichtmacht,

Dich zu mir ins Reich zu nehmen . . .

Wfthrend alle diese Lieder vor dem Tode Seliwanows ge-

dichtot sind (vergl. oben 8. 622 Anm. 1), so sind schliesslich

noch diejenigen zu besprecben, welche nach seinem Tode verfasst

sein niiissen, weil sie diesen voraussetzen. Da ist es nun gegen-

iiber dem, was sonst aus der Legende iiber den gegenwftrtigen

Verbleib Seliwanows mitgeteilt wird (vergl. oben S. 594 f., 599,

607 f.), sehr zu beachten, dass die Lieder, die davon reden, alle

Seliwanow sich im Himmel denken. Zwei von ihnen reden gar

von seiner Himmelfahrt. Nach dem einen (bei Siirku a. a. O.

56—60, Nk III. der bei Grigori Jakowlew gefundenen „Das

schOne Sflnnchen geht untor (&achodit) a
. . ) hat ihn Gott dadurch

auf den himinlischen Thron gesetzt, sodass eine irdische Ver-

berrlichung iiberflussig wird:

Suchet nicht, meine Freunde, meinen irdischen Ruhm
Und den irdischen russl&ndischen Thron,

Nicht Moskwd ist meine Residenz,

Ich finde die obeie himmlische Stadt:

Diese, das ist die geheime Residenz,

Dort erscheint mein Ruhm.

Nach dem andern bereits oben (S. 614) gekennzeichneten Liede

hat sich das „angestammte Vftterchen", wie es vom Himmel zu den

Skopzen herabgefahren ist (dazwischen werden kurz seine Leiden

geschildert), jetzt wieder in die Himmel erhoben.

Ein weiteres Lied bei Surku (S.60 f. : „0 himmlische H6he... a
)

sagt, dass er nach vielen Leiden in den siebenten Himmel ge-

gangen sei. Aber auch schon Nadeschdin bietet zwei Lieder

(Beil. S. 51 f. M 24: „Der Herrscher ohne Anfang" . . . und S.

70 f. J^ 34: „0 im Garten, Garten, im griinen Garten [sadii] Er-

hob sich der Paradiesesvogel zur allerhflchsten H6he [wiisotu] u
. . .),

wonach das Vaterchen bereits im Himmel jubelt, alle Himmels-

bewohner ihm dienen und er als Lamm auf dem himmlisclien

Throue sitzt, von dort auf die Erde auf seine Schafe blickt. Ferner

sagt ein Lied zur Verherrlichung Akulina Iwanownas, welches in

den neunziger Jahren in einem Skopzenhause im Gouv. Kursk
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gefunden wurde (Kursker Eparchialnachrichten 1893 Nichtoff. Teil

„Einige Worte vom Skopzentum und den Schaloputen" 8. 452 £

:

„Unser leibliches Miitterchen befuhr die Versammlungen" . . .),

von Seliwanow

:

Unser Licht angestammtes V&terchen
PShrt im siebenten Himmel einher,

Wohnt hinter dem Throne;
Ringsum fliegen Engel.

Auf sein bedauernswertes Schifflein

Sendet er, das Licht, zu alien erw&hlten Wachtern
Die Giite Gottes.

Nach einem Liede der sibirischen Skopzen (Wruzewitsch

S. 250 f. JNft 7 : „Scgne die geheime Synode, deine glftubigen

Waisen" . . .) wird er gebeten, als heiliger Geist „vom siebenten

Himmel" herabzukommen. In der sich bei Barsow findenden Fort-

setzung des oben (S. 620 Anm.) gekennzeichneten Liedes verspricht

er, alle die Seinigeu ohne Ausnahme in den Himmel zu nehmen:

Ich werde auf Erden
Nicht eine einzige Waise (sirotii) vergessen,

Nehme in den Himmel, in die Hohe (wiisotu) . . .

Nur ein Lied der sibirischen Skopzen scbeint vorauszu-

setzen, dass Seliwanow sich gegenw&rtig in Irkutsk befindet (bei

Wruzewitsch S. 292 JVs 8: „Singet VOglein im Garten [sadii], Ich

komme [idu] zu euch, mich zu ergehen" . . .):

Bald werde ich, Kindlein, bei euch sein.

Aus Irkutsk, Kindlein, werde ich herbeifahren . . .

Uber Moskwd wird die Hoffnung herbeifahren (prikatit)

Und in MoskwA wird er Wunder verrichten (sotworit) . . .

Aber vielleicht ist die Vorstellung nur, dass Irkutsk der

irdische Ausgangspunkt seiner Parusie sein wird, wie Moskau
Durchgangspunkt und Petersburg der Endpunkt, dass er nach

Irkutsk vom Himmel herabsteigen wird. Ob das der Fall ist

oder nicht, wird in der Darstellung der skopzischen Eschatologie

zu untersuchen sein (am Schluss des folgonden Abschnitts).

b. Der heils- und kirchengeschichtliche Rahmen der Legende.

Die Skopzen verfiigen nicht fiber das Band, mit welchem

die Chlusten die biblische Geschichte mit ihrer Legende ver-

kniipfen, niimlich iiber die pneumatische Christologie, nach welcher

es zu alien Zeiten Christusse gegeben hat (vergl. bes. B. I. S. 255 f.).
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Sie kennen ja nur zwei Christusse, Jesus und Seliwanow. Nichts

illu8triert deutlicher die zentrale Bedeutung, die die Verschneidung

in der Weltanschauung der (Skopzen hat, dass diese in der ge-

nannten Hinsicht die Stelle der chliistischen Ohristologie ein-

nimmt. Sie ist der rote Faden, der sich durch die Geschichte

nach skopzischer Betrachtung hindurchzieht. Und zwar muss

schon hier betont werden, dass sich Heils- und Kirchengeschichte

fiir die Skopzen lange nicht in dem Masse in Allegoric auflSst,

wie fiir die Chliisten (vergl. bes. B. 1. 8. 801 ff. '), wenn sie auch

1) Nur hierin besteht eine Ahnlichkeit zwischen der skopzischen

Art der Geschichtsbetrachtung und der Jeljanskis (vergl. oben S. 164),

die freilich hier und dort anders begriindet ist. Im iibrigen aber hat

Jeljanski die chliistische pneumatische Ohristologie in ekstatisches

Christentum iiberhaupt aufgelost, das er in Gegensatz zum rituellen

stellt. Und unter dem Gesichtspunkt dieses Gegensatzes betrachtet

er Heils- und Kirchengeschichte. Diese Betrachtungsweise finde ich

sonst nur zweimal als skopzisch bezeugt. Bei Kudimow heisst es:

„Das8 seit Christi Geburt die erste Kirche, die von den Aposteln festgesetzt

worden war, genau in demselben Zustand war, in welchem sie sich jetzt bei

ihnen befindet, und fiieen hinzu: „Als aber der Zar Konstantin offene Tempel
baute und Riten einfUnrte, da wurde von ihm das Skopzentum vernichtet".— Hier ist nur die Zeitangabe fiir den Abfall anders als bei Jeljanski

(siebentes Jahrh. vergl. oben S. 161). — Perner zitiert Melnikow (1873,

1. B. S: 150 f.) aus der Akte des Panowschen Prozesses in Saratow

(vergl. oben S. 450 ff.) folgendes als Lehre des dortigen Skopzen-

schiffes nach den Aussagen Saletnows, Tschekenjows, Ljubimows und
Panows selber : „Frtther, zur Zeit der Apostel, war die Kirche lebendig
und in ihr war die lebendige Lehre des Geistes, in den Versammlungen der
Christen hatte jeder seinen Psalm, d. i. Lied, seine Belehrung, seine Zunge,
seine Auslegung, aber manche auch die Gabe der Profetie, welche vor allem
der Apostel Pdwel unter den Glaubigen wiinscht. Wie man den Gott ge-
falligen kirchlichen Dienst abhalten muss, hat dieser Apostel im 14. Kapitel
des ersten Sendschreibens an die Korinther angegeben. Mit der Zeit wurden
die Riten der Apostolischen Kirche z. T. entstellt, iiberhaupt aber starben
sie aus Ursachen des ein fiir alle Mai Festgesetztseins der Riten des Gottes-
dienstes ab und versteinerten gleichsam. Der Buchstabe totet, der Geist
aber macht lebendig nach dem Worte des Apostels; in der sichtbaren Kirche
toten Buchstabe und Ritus alles, aber in der Gesellschaft der Skopzen ist

der Geist anwesend, welcher lebendig macht" (es folgt Joh.-Ev. 3,8).

Dieses Wort Christi ist sichtbar an den Skopzischen Profeten. Aber in der
sichtbaren, aussern, toten Kirche wird die Anwesenheit des Geistes nur in

den Archieres, Priestern, Diakonen u. d. iibrigen anerkannt, welche ihre

Sache wie ein Handwerk fiihren zur Erlangung von Brot fiir sich. Und das
ist unberechtigt ; denn der Geist lebt, wo er will, es ist unmoglich, ihn an
wen auch immer vermittels Handauflegung und -Ordinationsbrief zu fesseln.

Zur Zeit Jesu Christi waren gerade solche die Archieres und Priester, Schrift-

gelehrtenund PharisSer, welche die ganze Sache in Riten sahen, und solche
verurteilte Jsus. Die gegenwartigen Archieres, Priester und Schriftgelehr-

ten sind ebensolche Juden, die Archieres und der Sinod ebensolche Kreuziger
Christi, Verfolger der gottlichen Versammlung, Raubvogel, schwarze Raben,
ihre AnhSlnger aber — Haretiker und Heiden. Die Arhieres, Priester u. d.

Digitized byVjOOQIC



_ 647

keineswegs die allegorische Auslegung aufgegeben haben. Ferner,

dass die Verschneidung noch mehr im Mittelpunkt ihres religiflsen

Denkens steht, als die Christologie fur die Chlusten. Doch hat

Kutepow schon recbt, wenn er sagt, dass was die Seele oder

das Wesen der skopzischen Lehre ausmacht, die Lehre von der

Verschneidung und die Lehre von Seliwanow sei. Nur diirfte

es auf einer falschen Cnterscheidung beruhen, wenn er weiter

sagt, da88 die Lehre von Seliwanow darlegen, soviel bedeute, als

die ganze Dogmatik der Skopzen enthiillen, ihre Lehre von der

Verschneidung darlegen, das System ihrer Sittenlehre bieten

(S. 346). Denn jener wie diese haben fur die Skopzen sowohl

religiflso als auch sittliche Bedeutung.

In welcher Weise nun die Skopzen den ganzen Geschichts-

verlauf unter den Gesichtspunkt der Verschneidung bringen, da-

fur gibt es nur sehr fcporadische authentische Zeugnisse, die sich

zudem immer nur auf Einzelnes beziehen. Ein Gesamtbild, dem
ahnlich, wie es die russischen Forscher aus ihnen gewoben haben,

ist niemals bei den Skopzen nachgewiesen worden. Ursache

dessen wird ihre Arkandisziplin sein. Was der Priester Sche-

walejewski, der sich viel mit Skopzen unterhalten, speziell von

ihrem Schweigen iiber ihre dogmatischen Lehren, insonderheit

iiber die von ihnen anerkannten beiden Christusse sagt, wird auch

fiir alles Ubrige Geltung haben (S. 46): „Solange das Gespr&ch
das Gebiet der Sittenlehre nicht verl&sst, sagen die Sektierer noch
immer etwas, bringen Vernunftbeweise, oder solche aus der h. Schrift,

Beispiele von den heiligen Gottesknechten herbei; abcr man braucht

nur ein wenig ihre dogmatischen Lehren zu beriihren und insonder-

heit ihre Lehre vom ersten Christos und dem zweiten Vitterchen-

Erloser, so begegnen dem die Sektierer mit hartn&ckigem Schweigen".

Statt des Ges&mtbildes der Forscher biete ich lieber jene skop-

ubrigen sind Lehrer der Heiden". — Man konnte vielleicht auf den obigen

einzigen Satz bei Kudimow, der die Jcljanskische Theorie zu enthalten

scheint, nicht allzuviel Gewicht legen, zumal hier dem Ritualismus

nicht die Begeisterung, sondern das w Skopzentum" (die Verschneidung)

entgegengesetzt ist. Aber die Lehre der Saratowschen Skopzen gibt

diese Theorie ja deutlich und ausfiihrlich wieder. Wie sie gerade zu

ihnen gekommen und von ihnen angeeignet worden ist, die keine

Kunde von Seliwanow und seiner Umgebung verrieten (vergl. oben

S. 452), vermag ich nicht zu sagen. Die sch&rfere Tonart gegenuber

der orthodoxen Kirche, dass ihre Notwendigkeit („um der fleischlichen

Leute willen", vergl. oben S. 160) in keiner Weise anerkannt wird,

ver&ndert nichts an der Theorie selbst. Verrftt sich nur hier und dort

der gleiche Einfluss der mystischen Schriften Carl von Eckarthausens ?
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nicht Qbertreten hatten, welche aus dem Paradiese einzig fur fleisch-

liche Vermischnng ausgetrieben wurden, die ihnen von dem gesetz-

lichen Verbote nicht gestattet war* (Sosonowitsch a. a. 0. S. 94).

Demnach wiirde der Unterschied von der chliistischen Auf-

fassung (vergl. B. I. 8. 301) nur damn besteben, dass die biblische

Erz&hlung vom ISiindenfall als Erzahlung eines wirklichen Er-

eiguisses, nicht als Allegoric aufgefasst wird, wie denn damn die

Schlussfolgerung gekntipft wird, dass seitdem das einzige Mittel

der Wiederherstcllung des Zustandes der urspriinglichen Unschuld

und Seligkeit die Verschneidung sei. Nun aber verbinden oder

ersetzen eine Reihe von Forschern (Roschdestwenski 8. 185 f.,

Kutepow S. 384, W. Skworzow, das Altskopzcntum als Sekte 8. 5,

P. Dobromiislow, Die Verschneidung vor dem Gericht der heil.

Schrift etc., Missionssamtnlung 1901 8. 543, Anderson, Das Staro-

obrjadzentum und Sektentum S. 345 u. a.) diese Darstellung mit

einer andern, die sie imgrunde ausschliesst. Denn nach ihr wird

das Essen von der verbotenen Frucht nicht allegorisch gedcutet,

sondern buchstftblich genommen und die MOglichkeit der fleisch-

lichcn Vermischuug vielmehr als Folge und Strafe dessen hin-

gestellt. Diese Darstellung geht auf eine Schilderung der Lehre

der „Miljutinschen Sekte" (vergl. oben S. 476 ff.) bei Melnikow

znriick (1873, 1. B. S. 60). Damit aber, dass dieser sagt, auch

die Skopzen des Gouv. Nischni - Nowgorod teilten sie, ist noch

nicht die Verallgemeinerung auf alle Skopzen gerechtfortigt, die

bisher durch keinerlei andero Zeugnisse nahegelegt worden ist x
).

Sie lautet:

„Die Lehre der Miljutinschen Sekte iiber die Erbslinde, an der auch

die Skopzen des Nischegoroder Gouvernements festhielten, bestand in

folgendem : „Gott schuf Adam und Ewa als fleischlose Menschen, d. h.

solche, die keine Geschlechtsorgane hatten. Sobald sie das gottliche

Gebot verletzt und, verlockt vom Dij&wol, die verbotenen Apfel ge-

gessen hatten, wuchsen Ebenbilder der verbotenen Frttchte an ihrem

Leibe, die Samenkugeln bei den M&nnern, die Briiste bei den Weibern.

Da „nahten sie Feigenlaub zusammen und machten sich Schurze" und

in solchem Aussehen standen sie vor dem erzlirnten Schopfer ....
Darauf, dass ohne Geschlechtsorgane die Vermehrung des Menschen-

geschlechts nicht moglich gewesen ware, Gott jedoch noch vor dem
Sundenfall der ersten Menschen ihnen gesagt : wWachset und mehret

euch und fiillet die Erde\ antwortete Natalja Michailowa Miljutina:

„Gott ist allmachtig: Er kann auch aus Steinen dem Awra&m Kinder

1) Die Aussage des finnischen Skopzen Isaak Chus (vergl. oben

S. 552) bestatigt nicht sie, sondern die obige Darstellung.
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erwecken *). Wann der neue Himmel und die neue Erde sein wird,

die allein von den Jungfr&ulichen — den Skopzen besiedelt sein wird,

dann wird das erste Gebot des Herrn, das Adam im Paradiese ge-

geben wurde, erfiillt werden : „Wachset und mehret euch a
, nicht ver-

mittels der Vereinigung der Manner mit den Woibern, sondern ver-

mittels reiner keuscher Ktisse. Da die Geschlechtsorgane und weib-

lichen Briiste am Leibe des Menschen infolge der List des Dijawol,

der die Ureltern verfuhrt hatte, hervorgetreten sind, so muss man sie

vernichten, um den Leib zu reinigen, der von Gott geschaffen und
vom Feinde verdorben worden ist" 2

) . . .

Nicht nur in dioser Darstellung der Lehre Miljutins, son-

dern auch bei Nadeschdin, der sonst vielmebr Kudimow (resp.

Dosife, a. a. O. S. 141 f.) und Sosonowitsch folgt, erscheint als

uranfUngliches Mittel der Erlttsung, seit dem Sundenfalle, die

Verschneidung (S. 183). Kelsijew gab in einer Vorlesung in der

Vorsammlung der Geogr. Gcsellschaft (ethnogr. Abteilung; nach

dem „Zeitgen8ssi8chen BlHttchen" vom 14. Okt. 1867, Jsfc 82 „Ver-

mischtes" S. 8 ^Nachrichten iiber die Skopzen 44

) als Ansicht der

Skopzen in Galatz an, dass schon Noah verschnitten war und

seine Verschneidung vor seinen Eindern verbarg, bis sie bei dem
in der Bibel crziihlten Vorfall von ihnen entdeckt wurde. Ebeuso

alle Patriarchen. Nach Kriischin (S. 502) gehflrte es zu der Lehre

der Miljutins, „dass der einzige von Gott den Menschen angewiesene
Weg zur Errettung durch die Verschneidung .... im Alten Bunde
Awra&m bekannt war, durch den ihm von Gott gegebenen Befehl,

seinen Sohn Isaak zum Opfer zu bringen, d. i. zu verschneiden ; und
schliesslich befahl nach ihrer Auslegung Gott, der dem Mo-is6 in dem
unverbrennbaren Busch erschien, von den Fiissen das Schuhwerk aus-

1) Die ahnliche Begrtindung der Unnotigkeit der fleischlichen Ver-
mischung bei Pelikan (S. 13) unter Berufung darauf, dass Gott Adam aus
Erde geschaffen, finde ich sonst nicht als skopzisch bezeugt. Sie mag trotz-

dem innen gelaufig sein, da sie eine alte chliistische ist (vergl. B. I. S. Ill f.).

2) Die Antwort von Skopzen des Gouv. Rjasan auf die Frage des
antisektiererischen Missionars Priesters S. Perechwaiski (Missionssammlung
1904 nDie Skopzen -

S. 181), warum sie sich denn nicht nach Mk. 9, 43—47,
M. 5, 25—30 Hand und Fuss abschneiden : sie hatten H'ande, FUsse, Augen
und andere Glieder nbtig, aber ohne die Geschlechtsorgane konne man durch-
aus auskommen: das ist ,eine Greifzange, Angriffspunkt fiir den Feind fc —
hat die obige Theorie m. E. nicht notwendig zur Voraussetzung. Die Be-
hauptung der Unnotigkeit der Geschlechtsorgane kann nur durch die Frage
des Priesters ausgelost sein, w'ahrend das Weitere, da es zur Beantwortung
der Frage nicht eigentlich notwendig ist, sich als zur Theorie der Sektierer
gehorig ausweist. In der Bezeichnung der Geschlechtsorgane als Angriffs-

mittel fur den Teufel liegt aber nicht notwendig, dass sie erst nachtraglich
infolge seiner Verfiihrung hervorgetreten sind. Es konnte auch die Meinung
sein, dass sie zur ursprunglichen Ausstattung des Menschen gehort, aber
infolge des Sunden falls, namlich des verbotenen Gebrauchs zur Vermischung,
zu Angriffswaffen des Teufels erst geworden seien.
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zuziehen, d. h. er forderte, Mo-ise moge sich verschneiden !)\ Die

^Beschneidung", die Israel als dem auserwtthlten Volke vorge-

schrieben war, bestand in der „ Verschneidung" und so waren
denn speziell alle alttcstamentlichen Heiligen und Profeten Skopzen
(zuerst Nadeschdin S. 183). Das wird in der Tat skopziscbe Meinung
sein, da „Beschneidungf<

in be i ihnen gebrftuchlicher Euphemis-
mu8 fur die Verschneidung ist (vergl. z. B. oben 8. 161, 564,

506*). Wenn freilich andere Forscher vielmehr als skopzisohe

Ansicht angeben, dass die alttestamentliche Beschneidung nur

ein Vorbild der (neutestamentlicben) Verschneidung war, jeno

also im eigentlichen Sinne genommen wird, so ist auch solehes

wenn auch spttt, als authentisch bezeugt (vergl. oben S. 597 in

der „ErkIftrung eines Hauptes der Skopzen" nach Prodorow), bo-

dass Eutepow (8. 384) hier einmal rait seiner Eonstruktion eines

Zwiespaltes unter den Skopzen Recht behalten hat (er selbst be-

ruft sich fur letztere Ansicht nur auf die angeblichen Aussagen

eines runi&nischen Skopzen in Kelsijews Feuilleton „Die Doppel-

glftubigen des h. Russlaud", Vaterlftndische Denkschriften 1867

B. 174 8. 595, vergl. dazu oben S. 306 •).

Auf dem tFbergang zur neutestamentlichen Geschichte steht

fiir die Skopzen nach Nadeschdin einerseits der Engel Gabriel,

andrer8eit8 Johannes der Tttufer. Ersterer, der von den himm-

lischen Kreisen zur Verktindigung der Geburt des Gottessohnes

an die Jungfrau Maria herabflog, sei nichts anderes als ein Skopze

gewesen (S. 183). Aus einem ganz andern Grunde erfreue sich

auch der Erzengel Michael bei ihnen hoher Verehrung, zweifels-

1) Diese allegorische Deutung ist dadurch erleichtert, dass das Rus-
sische fiir „Fuss" und „Bein" nur e i n Wort hat (noga).

2) Meln. zitiert (1872, 2. B. S. 152) aus der Akte J* 15 des J.

18 -J 5 als Angabe der Skopzen des Kreises Atkars im Gouv. Saratow

:

„Sie lasen die Apostolischen Sendschreiben und fanden, dass die Beschnei-
dung festgesetzt sei, und daher verschnitten sie sich". — In den von Ku-

rilkin (vergl. oben S. 455) dem Bischof Jakow iibergebenen AuszUgen
von Schriftstellen, auf welche sich die Saratower Skopzen griindeten,

werden fiir die Verschneidung u. a. auch folgende Stellen angegeben,

an denen alien von Beschneidung die Rede ist: Gen. 17, 14, Jesus

Sirach 5, 2—8, I. Makk. 1, 41, 48—50. — S. ferner unten die skop-

zischen Aussagen iiber Jesu Beschneidung = Verschneidung.

3) Jeljanski darf man nicht als Gew&hrsmann des Vorhanden-

seins der zweiten Ansicht bei den Skopzen anfuhren, da seine Stel-

lungnahme sich aus seiner bessern Bibelkenntnis allein erkl&ren kann

(vergl. oben S. 162). Jesaias 56, 4—6 versteht er als Weissagung

auf die Zeit Christi (vergl. S. 161).
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schmftlert ist, dariiber sind die Forscher einig (vergl schon die

deutliehen Aussagen Seliwanows selber 8. 89). Doch die Geburt

Jesu von ihr wird im chlustischcn Sinne verstanden (vergl. B. I.

S. 256; so wohl schon von Seliwanow selber a. a. O., da ihr die

Zeugung der 12 Apostel „durcb den Heiligen Geist und von

seinem Leibe" sofort an die Seite tritt). Dafiir haben wir direkte

skopzische Zeugnisse bereits mitgeteilt, aus der Meldung Iwan

Andrcjanows (oben 8. 35, 297). In der ausfiihrlicheren Relation

Meluikows (1872, 2. B. 8. 194) geht ihnen nooh ein anderes vor-

aus: „Ein Skopze wies bei der Versammlung (nicht in Susdal) auf

die Ikon Christi des Heilandes und sagte mir: „IwsSnuschko ! Siehe

auch der fruhere Gottessohn war aus Zarischem Geschlecht und wurde
dem Fleische nach geboren wie auch wir alle — von der Sunde
n&mlich. Aber nachher wurde er geistlich geboren von der Aller-

reinsten Jungfrau Marija". Aile schwiegen und ich schwieg und es

war ersichtlich, dass sie von solcher Kliigelei bereits seit langem uber-

zeugt sind". — Melnikow gibt ferner an (Punkt 19. der 34 skop-

zischen Schriftauslegungen aus Akte J^ 16 des J. 1826, bes. aus

der „Meldung Iwan Andrejanows" ; findct sich in der Tat hier

[kiirzer] bei Waradinow S. 256, Mcln. 3. B. 8. 305 als Aussage

seines Lehrers Gromow): „Von der Einfiihrung der Allerheiligsten

Gottesmutter in den Tempel sagen sie, dass „die Jungfrau Marija in

so Miner Jugend von einem Profeten in den ,Weg Gottes* aufgenom-
men worden war und ebenso wie wir in Hilusern lebte, aber die Welt
glaubt, dass sie in die Kirche gefiihrt wurde und in der Kirche lebte *\

Doch handelt es sich hier mir um einen ganz vereinzelten An-

stoss der Skopzen (und schon der Chltisten) an der kirchlichen

Marienlegende, weil was in der Bibel vom Tempel gesagt ist,

iiberbaupt vom einfacheu Volke in naiver Weise von eincr recht-

gl&ubigen Kirche verstanden wird, da das russische Wort fur

ersteren (chram) auch eine solche bezeichnet.

Die Aussage einiger Skopzen im Kronstadter Prozess von

1839 (vergl. oben S. 459 flF.) : „Einige von ihnen (den Skopzen) er-

kennen die Gottesmutter, die Apostel und h. Gottesknechte an, andere

aber nicht
44

(bei Meln. 1873, 1. B. S. 183) — sleht ganz vereinzelt da.

Dass die Skopzen wenigstens inbezug auf Jesus von Na-

zareth die chlustische Christologie (vergl. B. I. S. 256 f.) teilen,

ist nicht uur durch die oben (S. 293) gebrachte Aussage eines

Nichtskopzen aus dem Jahre 1823 bezeugt, sondern auch durch

nicht viel jiingere skopzische Zeugnisse. Freilich die Mitteilung

Iwan Andrejanows iiber eine Aussage seines Lehrers Gromow
ist mehr eine indirekte, und auch nur bei der Voraussetzung,

class nicht nur Seliwanow selbst in einem ilhnlichen Sinne die
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Christuswiirde fur sich beanspruchte (vergl. oben S. 316), sondern

auch seine Anhunger wenigstens z. T. sie ihm in einein solchen

zusprachen (nach der lttngeren Rezension bei Meln. 1872, 2. B.

S. 72; die kurzere bei Waradinow 8. 255, Meln. 1872, 3. B. S. 299)

:

„Alekse Iwanow Gromow erz&hlte seinen Schulern, dass der gegen-

w&rtige Gottessohn mehr Gnade hat, als der fruhere Gottessohn hatte".

Aber in dem Kronstadter Prozess von 1839 sagten mehrere

Skopzen aus (bei Meln. in dem Aktenauszug 1873, 1. B. S. 183,

die folgende Stelle isoliert auch 1872, 2. B. 8. 65 u. 72) : „Jesum
Christum erkennen sie so an, als wenn er ein Mensch war x

), der von
Gnade angefiillt war, aber nach seiner Auferstehung ging seine Gnade
in den Kaiser Pjotr 111. iiber, den sie als Haupt und Verteidiger ihres

Glaubens anerkennen" . . Und wird Seliwanow in den Liedern

(in dem oben S. 626 ff. mitgeteilten und in dem S. 636 zum Schluss

der Anmerkung 9 gekennzeichneten) als der zweite Gottessohn, der

zweite Christus, der zweite Gott gefeiort, so ist ja damit die An-
erkennung Jesu als des ersten Gottessohnes und Christus in dem-

selben Sinne, in welchem Seliwanow der zweite ist, aufs authen-

tischste bezeugt a
).

Mit der Trinitatslehre haben auch die Skopzen nicht (vergl.

B. 1. 8. 643) diese Auffassung Jesu Christi auszugleichen gesucht.

Wenigstens gibt es keine Zeugnisse dafur. Die Aussage Seli-

wanows im „Sendschreibeu" (8. 3), dass „die Wotinung des Hei-

landes sich am ersten Anfang der Welt befindet", wird in dieaer

Hinsicht nicht in Anspruch genommen werden diirfen.

Dass nun dieser Jesus Skopze war, ist als skopzische An-
sicht nicht nur durch die Deutung seiner Beschneidung (vergl.

oben 8. 652) bezeugt. Melnikow teilt als iibereinstimmenden

Befund aus Akten (J* 1 u. 20 des J. 1817, JM 89 des J. 1829,

Ji 72 des J. 1832, M 33 des J. J 834, M 382 des J. 1837 und

vielen andern) die Deutung von M. 19, 12 mit (1872, 2. B. 8. 196):

„Die Verschneidung ist der einzige Weg zur Errettung und Erlangung
des Himmelreichs und der Skopze ist der Gott wohlgef&lligste Mensch

;

denn auch Christos und die Apostel waren verschnitten". Diese An-
sicht bezeugt auch 8osonowitsch (vergl. oben 8. 590), Kudimow
(bei Meln. 1872, 1. B. 8. 80) und ihuen nach Dosife (ebenda 8. 142).

1) An der andern Stelle : „als gewohnlichen Menschen".

2) Die entgegenstehende Aussage Matusows iiber Larionows
Belehrung (oben S. 410) steht vereinzelt da. Entweder handelt es

sich um Verleumdung oder die Worte sind in dem Sinne zu ver-

stehen, dass Jesus nicht im kirchlichen Sinne Gottessohn sei oder

dass er geringer als Seliwanow sei.
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Auch die oben (S. 587) niitgeteilte Aussage der Schwestern

MensGhutins gehttrt hierher, denn „Chlusten" steht bier fur

„Skopzen", wie das Weitere tiber ihre Bartlosigkeit beweist.

Brachte Jesus entsprechend der Weissagung Jobannis des

Taufers (vergl. oben 8. 652) die „Feuertaufe", d. h. die Ver-

scbneidung mit gliihendein Messer, so ist eben diese der Zweck
seines Kommens (so schon Seliwanow im „8endschreiben" S. 12

u. 19; ist audi als zur Lehre der Miljutins gehOrig bezeugt,

Meln. 1873, 1. B. 8. 60). Die Annahme,* dass die von Ghristus

gebrachte Erlflsung eben in der Verschneidung bestand, ist fur

die Skopzen durch den Gleichklang der russischen Worte er-

leichtert (iskupl6nije= oskopl&iije
;
gegen diese skopzische ldenti-

fizierung polemisiert schon Urbanowitsch-Pilezki „Von den Skopzen"

1819 8. 9 Anm. ; vergl. ferner oben 8. 398). Wozu dann aber sein

Tod? Seliwanow scheint ihn als wirkliches Ereignis (wie auch

die Auferstehung Jesu) von stellvertretender Bedeutung zur Til-

gung der Siindenschuld voll anerkannt zu haben (8. 39 u. 42).

Und das st&nde in genauer Parallele dazu, wie er als seine eigene

messianische Aufgabe nicht nur die Verktindigung der Verschnei-

dung, sondern auch stellvertretende Leiden ansah (vergl. oben

8. 316 ff.). Nun aber berichtet nicht nur Kudimow (Woskresenski),

sondern auch Sodonowitsch, dass die Skopzen Tod und Aufer-

stehung Jesu, ferner seine Hiinmelfahrt als geschichtliche Er-

eignisse nicht anerkennen (bei Meln. 1872, 1. B. S. 91): „Bei der

ersten Ankunft unseres Herrn Jesu erkennen sie Leiden und Qualen
am Kreuz wesentlich nicht an, sondern mit dem Namen des Kreuzes
bezeichnen sie allegorisch verschiedene Verfolgungen und Qu&lereien . .

.

Die Auffahrt des Herrn Jesu Christi mit seinem Pleiscbe und das

Sitzen mit ihm zur Rechten Gottes des Vaters lehnen sie ab, aber ihn

als dort allein mit der menschlichen Seele und Gottlichkeit verweilend

und allgegenw&rtig nahmen sie als seiend an". Ahnlich Kudimow
(ebenda 8. 72 als 3. und 4. der skopzischen Dogmen): „Dass bei

der ersten Ankunft Christi des Heilands wie auch jetzt ') Leiden und
Kreuzestod tats&chlich nicht war, sondern sie verstehen das alles in

allegorischem Sinn und legen h&retisch sein Kreuz als — Verfolgungen

und QuSlereien von den Juden aus, aber seinen Tod als nicht am
Kreuz erfolgt, sondern durch die angegebenen Qu&lereien. Die Auf-

fahrt Christi des Heilands mit dem Fleische erkennen sie nicht an, son-

dern nur mit der Seele, aber der Leib verfiel auf Erden der Verwesung *).

1) d. h. bei Seliwanow.

2) Diesen Satz gibt N. Dubasow in seiner Relation der „Meldung"
Kudimows fast wortlich wieder. Ganz abweichend und widersprechend
aber den ersten (Kursker Ep.-Nachr. 1902 Die skopzischen Geheimnisse S. 12):
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Dosife (ebenda 8. 144), Nadeschdin (8. 18) und ihnen nach

alle Forscher stellen die Lehre der Skopzen iiber Tod und Him-
melfahrt Christi entsprechend dar, ohne die andersartigen Aus-

sagen Seliwanows selber zu beach ten. Dass hier aber in der Tat

bei den Skopzen eine Zwiesp&ltigkeit der Auffassung vorliegt,

wiirde an sich durch die wenn auch nicbt ganz genaue Farallele

bei den Chliisteu nahegelegt (vergl. B. I. 8. 302 und Anm., S.

303 u. 256). Dennoch ist es m. E. wahrscheinlicher, dass die

„allegorische" Deutung die realistische Seliwanows selber bei den

Skopzen in den Hintergrund gedrangt hat. Sie ist ja z. T. gar

keine allegorische, wie die chliistische. Leiden und Tod Christi

werden als wirkliche Geschehnisse anerkannt; nur dass sie am
Kreuz geschehen, wird geleugnet, zweifelsohne mit der Absicht,

Jesu keincn Vorzug vor Seliwanow einzuramnen, als ob er grtfssere

Leiden ausgestanden. In der Leugnung dessen, dass Christi Fleisch

sich in der Auferstehung als unverweslich erwiesen, dass er mit

dem Fleische gen Hiuimel gefahren und sich zur Rechten Gottes

gesetzt, diirfte freilich nicht so sehr eine iihnliche Tendenz vor-

walten, da, als Sosonowitsch und Kudimow ihro ,,ErklHrungen"

abgaben, Seliwanow noch lebte, als vielmehr dor chliistische

Spiritualismus, wie ihn die Skopzen, wenn auch durchaus nicbt

konsequent, zusainmen mit dem Dualismus von den Chlusten

ubernommen haben 1
).

Sind nicht nur nach den aktenmtlssigen Angaben Melni-

kows (oben S. 654 f.), sondern nach der Aussago Seliwanows

selber gegenuber Putwinski (oben S. 286) und nach Jeljanski

(oben S. 162 J
), auch von Sosonowitsch und Kudimow a. a. O.

als skopzischer Glaube bezeugt) auch die Apostel Jesu Skopzen

gewesen, so glauben nach Iwan Andrejanow (bei Meln. 1872,

2. B. S. 150, kiirzer 8. 192) die Skopzen, dass Jesus selber sie

verschnitt, als er ihnen die Fusse wusch (auch von Tolstoi als

Glaube der Kaukasischen Skopzen bezeugt 8. 64): „In der h.

„Der erste Christos hat nach ihrer Meinung tatsachlich gelitten, aber nicht
am Kreuze, sondern wahrend der skopzischen Operation" (vergl. oben S. 652).

1) Die Behauptung Protopopows (S. 34ii), Christus konne nach
skopzischer Meinung nicht leiblich gelitten haben und tatsachlich auf-

erstanden sein, weil er mit einem himmlischen Fleisch auf die Erde
herabgekommen, beruht wohl auf einem Missverstandnis.

2) Doch scheint Jeljanski (vergl. S. 161) die Ansicht zu ver-

treten, dass Christus die Verstummelung nur erlaubt, nicht befohlen

habe, wohl infolge seiner besseren Auslegung von M. 19, 12.
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Schrift ist gesagt, dass der Herr Jisus Christos an dem Abend die

Fiisse seiner Schiller wusch, aber mein Lehrer und die Gottes-(leute)

reden davon so, dass der „Gottessohn seine Schiiler verschnitt", und
beweisen es damit, dass darauf der Herr allein im Garten betete,

seine Jiinger aber schliefen und hatten den Geist munter, aber das
Fleisch schwach infolge der Yerscbneidung und daher konnten sie

nicht mit ihm zum Himmlischen Vater beten". — Der Priester

Perechwalski teilt neuerdings aus seinen Gespr&chen mit Skopzen

im Gouv. Rja&an mit (Missionsrundschau 1904 S. 184), dass sie

das Fehlen des Verschneidungsgebots unter den dem reichen

Jungling genannten damit erkl&rten, dass er schon friiher ver-

schnitten worden sei. Die ^Auferweckung* des Lazarus bedeute

seine Heilung vom Kranksein infolge der schweren Operation der

Verschneidung.

Mit der Aussage des Bauern gegen die Nigchni-Nowgoroder

Skopzen vom Jahre 1823 (oben S. 293), dass sie Jesum fur niedriger

halten als Seliwanow, oder Gromows (oben S. 654), dass letzterer

mehr Gnade habe, als ersterer, steht wohl auf einer Stufe die

Aussage eines sibirischen Skopzen gegeniiber Wruzewitsch (S.

182), dass der erste ErlQser Jesus Ghristus nicht alles getan habe,

als er auf die Erde zur Errettung der verirrten Schafe kam. Wie
ist das gemcint, da er doch ganz so wie sp&ter Seliwanow die

Verschneidung gepredigt und stellvertretend gelitten ? Auf die

richtige Antwort 1
) kttnnte die oben (S. 596) mitgeteilte Aussage

des Fiihrers des Neuskopzentums Lisin hinweisen, dass die

zweite Erlttsung ntttig war, weil die Welt die erste Ankunft des

Sohnes GotteB bereits vergessen hatte. Danach ware also die

Erlflsung Jesu Ohristi nicht wirkungskrftftig genug gewesen, so-

dass sie fur alle Zeiten ausgereicht hatte (er besass eben nicht

genug Gnade). Nun liesse sich aber diese Ansicht als spezifisch

neuskopzisch ansehen. Von der Behauptung aus, dass auch Se-

1) Nicht 1st als solche der Satz bei Kudimow (S. 72, Punkt 1.)

anzufiihren: wDass Jisus Christtfs, der Gottessohn, bei seiner ersten An-
kunft in die Welt zur Erlosung des menschlichen Geschlechts fttr den Un-
fehorsam des ersten Menschen litt, dass er vom verbotenen Baum der Er-

enntnis deS Guten und Bosen gekostet, aber einzig fur die fleischliche Ver-

mischung, und als ob nur von dieser Siinde sich der Tod Uber das ganze
menschliche Geschlecht ausgebreitet". Denn wie schon der letzte Satz

vermuten l&sst, ist es nicht die Meinung, dass nach skopzischem

Glauben Seliwanow auch fur die andern Siinden gelitten. Sondern K.

will nur sagen, dass fiir die Skopzen die geschlechtliche Siinde allein

der Stthne bedarf, weil sie allein eigentlich ftir sie als Siinde inbe-

tracht komrat.

Grass, Buss. Sokton II. *2
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otine barte senen odor wenigstens mit nicUt senr grossen, so ver-
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sichern sie immer, dass das Skopzen waren, z. B. zahlen sie unter

ihnen den Heiligen und Wundertater Nikolai, den Grossm&rtyrer Georgi

und die ubrigen". Als diese ^iibrigen" nennt Nadegchdin (S. 184)

einerseits (als bartlos) den Grossmftrtyrer Demetrius von Thessa-

lonich und die russischen Mttrtyrer Fiirsten Boris und Gleb,

andrerseits (mit spftrlichem Bart) Basilius den Grossen, Gregor

den Theologen ') und Johann Goldmund, die Russen Sosima und

Sawati von Solow6zk, den Metropoliten Philipp, Dmitri von Rostow

und Innokenti von Irkutsk. — Nach dem Zeugnis der Schwcstern

Menschutins (oben S. 537) nehmen die Skopzen aber auch mit

Bftrten dargestellte kirchliehe Heilige, wie auch Jesmn und die

Apostel fur sich in Anspruch, wie ja in der Tat ersterer und die

moisten von den letzteren auf den rechtgl&ubigen Ikonen so dar-

gestellt werden; die Bttrte seien nur (nachtrtlglich) fillschlicher

Weise angemalt worden.

Zu den genannten griechischen Heiligen fiigt Nadeschdin

<8. 184, Anm. 258) auf das Zeugnis eines Skopzen (Deserteurs

Iwanow iiber die Taurischen Skopzen, Beilage zu der Meldung
des Taurischen Zivilgouverneurs vom 29. Januar 1844) als von

den Skopzen verehrt noch Simeon den S&ulenheiligen binzu, dessen

Bild ebenso wie das Georgs des Siegreichen und des Erzengels

Michaels fast bei jedem Skopzen vorhanden sei (soil heissen : fast

in jedem skopzischen Hause). Die Bilder der beiden letztern sind

in der Tat, ebenso wie das Nikolai des Wuudortaters, iiberaus

h&ufig (vergl. z. B. oben S. 460, Anm. 2 zu S. 490 auf S. 494

fder h. Triphon wird nur hier und von Schewalejewski S. 60

•erw&hnt], 540) bei polizeilichen Haussuchungen in Skopzenh&usern

gefunden worden, und gewiss muss ihre Verehrung als Beweis

dafur angesehen werden, dass sie von den Skopzen in irgend eine

Beziehung zu ihrem Glauben gebracht worden sind (fur Michael

vergl. oben S. 651 f. ; auch Schewalejewski deutet an [S. 60], dass

der Drache auf seinem und Georgs des Siegreichen Bilde auf das

Fleisch gedeutet wird). Ferner wird zuweilen die h. Barbara

(Warw&ra) als skopzische Heilige erwahnt. Dobrotworski gibt als

-Grund ihrer Verehrung an (Rechtglaubigor Bote 1895 Mai—Juni-
Heft ^Begriindung und Charakter der Skopzischen Sekte. Exper-

1) Der Priester Perechwalski (a. a. 0, S. 182) gibt als Grund
der Verehrung dieses Mannes an, dass er in seinem 87. Worte an-

geblich die Skopzen lobe (gemeint wohl die Worte oav-cdv e&vouxioas

bis d&bpiaas [bei Migne Patrologiae Tom. 36. S. 306, XXI 59], die gegen
den Zusammenhang buchstablich genommen werden).

42*
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jedem Menschen ist Stinde, aber die Stinde ist ein Geschwiir, das von
seibst, d. h. ohne jegliche Arzneien nicht geheilt wird ; aber bei ei-

nigen Leuten ist dieses Geschwiir so gef&hrlich und so tief, dass es

nicht anders geheilt werden kann als mit Brennen und Ausschneiden"

(auch bei Pelikan 8. 109 ohne Nennung des Verf. zitiert). Dieser

Hinweis geht gleichfalls auf die Ausztige Kurilkins zuruck (a. a.

O. 8. 128 £). Melnikow bezeichnet ihn aber init Recht als einen

Pehler (8. 130, Anm. 95). Die genannte Schrift gehttrt dem
Moskauer Metropolitan Innokenti an (1797— 1879; so nur noch

Wruzewitsch 8. 177). Da dieser Irrtum Kurilkins doch kaum als

allgemein skopzischer angesehen werden kann, so wird der Grand
seiner Yerehrung, wie der des Dmitri von Rostow (1651—1709)

vielmehr der sein, dass sie in Seliwanows 3. 8endschreiben (8. 46)

als vorbildlich hingestellt werden : also miissen sie Skopzen ge-

wesen sein (vergl. auch oben 8. 81).

Die Meinung der Skopzen ist offenbar, dass die Heiligen

nur fiir sich die Yerschneidung angenommen, sie aber im Ver-

borgenen gehalten und nicht gepredigt haben, wie Seliwanow.

Jn ihm erst hat sich die Weissagung Jesu Christi von seiner

Wiederkunft erfiillt. Wir haben oben bereits die Aussage Gro-

mows gegeniiber Iwan Andrejanow gebracht (8. 371 f.), dass Elias

nnd Henoch als Yorboten der Ankunft Christi bereits gekommen
seien '), dass die Weissagung von der Wiederkunft in Herrlioh-

keit auf Wolken, von der 8cheidung durch die Engel und von

der neuen Erde schon gegenw&rtig in Seliwanow und seinen An-
h&ngern erfiillt sei. Z. T. ausgefuhrter ist die Allegorese bei

Kudimow (8. 65), der ja auch angibt, dass der Antichrist bereits

gekommen sei (vergl. oben 8. 592): „ . . . die zweite herrliche

Ankunft Christi auf Wolken deuteten sie allegorisch, indem sie sagten,

die Wolken mUssten Menschen sein (es verstanden das die Skopzen
von sich), und zur Bekr&ftigung dessen beriefen sie sich auf den
Apostel PAwel, der da spricht: „eine solche uns umgebende Wolke
von Zeugen habend", und dem noch hinzufiigend sagten sie: dem
fthnlich ist auch die Weissagung Malachijas : „Ich sende meinen Engel

vor deinem Angesicht", aber anstatt eines Engels kam Joann derT&ufer.

Aber zu solchem ftthren sie es auch hinaus, dass die herrliche An-

kunft des Herrn Jisus Christos mit den Heiligen Engeln auf Wolken
und mit den Mengen der himmlischen Heerscharen in allegorischem

Sinn (zu verstehen) ist. Daher nennen sie heilige Engel sich selbst,

die Ankunft ihres Lligenchristus versichernd". Dem ist aus anderm

1) Damit sind wohl die von ihm erw&hnten Profeten Seliwa-

nows in Petersburg Kiriilo und Isai gemeint, vergl. oben S. 216.
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Zusammenhang (S. 73) noch folgender Satz hinzuzufugen : . . . auf
ebendieselbe Weise *) wird er gekreuzigt, sitzend in der Einschliessung*

des Susdalschen Klosters, wozu sie als Beweis die Worte unsres
Heilands anfiihren : „Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am
Himmel erscheinen" ; aber wie das Zeichen die H. V&ter deuten, dass
es das Heilige „Kreuz" sei, so schliessen die Skopzen auch, dass das
Kreuz mystisch das Leiden bezeichnet, welches ihr Ltigenchristus er-

leidet. In welchem Sinne es geineint sei, dass Seliwanow der

in Herrlickkeit gekommene Christus sei, gibt Melnikow in seiner

aktenm&ssigen Darstelluiig der Lehre der Miljutins an (1872, 3.

B. S. 61), aber es wird von andern — wohl mit Recht — als

allgemeine skopzische Lehre bezeichnet: „In seiner ersten Ankunft
kam Jisus Christos, indem er Knechtsgestalt an sich nahm, predigte

die Errettung den Bettlern und war selbst ein Bettler, in gegenw&r-
tigen letzten Zeiten aber kam er, gemass seiner Verheissung, in Herr-

lichkeit, d. i. in der Person des Russl&ndischen Kaisers Pjotr III., zu

dem Zwecke, um unter alien Menschen die einzig errettende Feuer-

taufe, d. i. die Verschneidung, einzuflihren".

Hieran, an die Stelle des Rahmens, an welchem das Gem&lde
der skopzischen Legende einzufligen ist, l&sst sich aber auch un-

mittelbar die Eschatologie anfiigen. Denn nach Kudimow
l&uft die skopzische Behauptung, dass Jesu Weissagung tiber seine

zweite Ankuuft in Seliwanow erffollt sei, ihrerseits in eine auf

diesen beziigliche eschatologische Erwartung aus (8. 73): B Diese

Ankunft, meinen sie, sei die zweite und endgtiltige, mit Herrlichkeit

und Heiligen Engeln, und wie oben erkiart, verstehen sie unter den
Engeln sich selbst, aber die Herrlichkeit ihres Ltigenchristus ist an-

geblich die, dass er sich auf den Russl&ndischen Thron als Zar zu
setzen hat; darauf soil das allgemeine Gericht erfolgen*

4

.

Demnach ist die Weissagung Jesu in Seliwanow insofern

noch nicht ganz erfiillt, als gegenwttrtig seine zarische Herrlich-

keit (als Peters III.) noch verborgen ist. Sie wird erst aller Welt
offenbar werden, wann er den ihm zukommenden zarischen Thron
einnimmt. Der Meinung, dass mit dem Auftreten Seliwanows

sich die Weissagung Jesu von seiner zweiten Ankunft zu erfiillen

begonnen, konnten die Skopzen nur sein, solange Seliwanow noch

lebte oder solange sie des Glaubens waren (oder sind), dass er

noch lebt. Sobald sein Tod mit in Rechnung gezogen wird, mussen

sie die Parusie Jesu vielmohr von der erwarteten Wiederkunft

Seliwanows verstehen oder bei Aufrechterhaltung der obigen

Deutung eine dritto Ankunft des Messias annehmen. Mit so

1) Wie der erste Christus.
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schweren Widerspriichen die skopzischen eschatologisohen Aus-

sagen auch in jedem Fall behaftet bloiben, so stellen sie ein ge-

radezu unentwirrbares Knftuel dar, wenn mau nicht die verschie-

dene Zeit beachtet, in der sie gemacht sind. Wenn die russi-

schen Forscher, die das nicht tun !

), dennoch ein vorstellbares

Bild von der skopzischen Eschatologie entwerfen, so ist ihnen

das nur mtiglich gewesen, weil sie nicht alle vorhandenen Zeug-

nisse berucksichtigt haben. tTbrigeus sind ihnen die Widerspruche,

die auch in ihrer Darstellung liegen, zumeist verborgen geblieben.

Diese sind schon in der altesten einigermassen umfassenden Dar-

stellung bei Sogonowitsch und Kudimow vorhanden, und wir gehen

daher von ihr als einem Paradigma aus, obgleich Zeugnisse uber

einzelnes alter sind.

SoSonowitsch sagt (bei Meln. 1872, 1. B. S. 93 f.) : .Die Skopzen
versichern rait festem Glauben, dass dieser Lttgenchristus, sobald e$

ihm genehm sein wird, unbedingt als Zar den RusslSndischen Thron
besteigen und nachdem er alle Skopzen aus den Verschickungen be-

freit haben wird, in S. Peterbiirg das allgemeine Gericht fttr die Welt
erfiffnen wird, von welcher Hoffnung sie sich jede Minute ttberzeugen

und es erwarten. Auch miissen nach der Thronbesteigung in voller

Majestat und Herrlichkeit unbedingt alle Machthaber der Welt sich

seinem m&chtigen Szepter unterwerfen und ihn als „Jisus Christos,

den wahren Gottmensehen" anerkennen, und diese Ankunft halten

die Skopzen fttr „die zweite schreckliche und mit Herrlichkeit", welche
die Christen erwarten, aber ila sie sich geirrt haben, so werden sie

alle verderben. Jenem Usurpator jedoch wie Gott Gttte und Barm-
herzigkeit zuschreibend nehmen die Skopzen an, dass auf eifrige Bitte

1) Mit einziger Ausnahme Dobrotworskis (Expertises. 167), aber

nur insofern er sagt, dass das buchst&bliche Verst&ndnis der Lieder,

welche vom L&uten der Uspenski-Glocke in Moskau und von der Ein-

nahme Petersburgs durch seine Scharen reden — nur bis zu Seliwanows
Tode fortdauerte, sodass die Erklarung tiber das letzte Gericht, welches
aus ihnen abgeleitet wurde, man gegenw&rtig fiir positiv unrichtig

halten musse. Nach dem Liede „Von der hellen Morgenrote" ....
(J^ 19 in seinem Buche „Die Gottesleute") sei ihre Erwartung des

schrecklichen Gerichts nur die Erwartung eines solchen Zustandes der

Welt, welcher nicht als Folge eines politischen Umschwungs, sondern

eines religiosen erscheint, da alle seine Sache, d. h. die Verschneidung,

annehmen werden. — Aber dieses Lied redet vielmehr von der Riick-

kehr Seliwanows aus seiner ersten sibirischen Verschickung nach Pe-

tersburg (vergll oben S. 626 ff.). Und das andre Lied, auf welches sich

Dobr. beruft („Vom Vater, Sohn und h. Geist tt
. . . , vergl. oben S. 642 f.

u. s. unten) legt die Deutung der „himmlischen Gaben" auf „geist-

liche Belohnungen an alle Volker fur die Annahme der Lehre Selir

wanows" durch nichts nahe.
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Steinen dem Awradm Kinder erwecken wird" (an ersterer Stelle statt

dessen : „und das Volk wird an nichts anderes mehr denken, als nur
an die Verschneidung". Schliesslich antwortet er auf die von So-

&onowitsch nicht beriihrte Frage, in welcher Seligkeit sich denn

Seliwanow selbst befinden werde, ob in der auf Erden, oder der

*m Himmel (S. 71): w Nach Vollendung seiner Werke aber muss
(wie die Skopzen sich iiberreden) dieser ihr angeblicher Heiland eines

natttrlichen Todes sterben und wird im Newski-Kloster niedergelegt

werden, im Sarkophage des H. Piirsten Aleksandr Newski, dessen Ge-

beine sich naoh Skopzischer Versicherung an ihrem Orte nicht befinden".

Durch die ausdriickliche Erklttrung Sosonowitschs, Kudi-

mow8 and Dosifes, der ihre beiden Darstellungen kombiniert

(8. 130 f., 142—145; daruber hinaus hat er nur den Satz, dass

die „Lebenden", die Seliwanow beim Endgericht richten wird, die

Skopzen seien, die Toten — alle Ubrigen Sunder, S. 131), dass

die (nicht verwandelte) Erde nach dem Endgericht ewig sein

werde und dass die Skopzen, die es erleben, ewig auf ihr leben

werden (Dosife fiigt noch als Erklttrung hinzu, dass sie dazu mit

Unsterblichkeit ausgostattet sein wiirden), ist es verwehrt, in ihrem

Sinne als skopzische Meinung anzusehen, dass wie Seliwanow, so

auch die Skopzen auf Erden schliesslich sterben und sich mit den

Seligen im Himmel yereinigen werden, sodass es sich hier nur

um eine Darstellung des tausendj&hrigen Reiches handelte. Es
bleibt bei der sonderbaren Spaltung des Zustandes der Seligkeit

in eine irdische und eine himmlische H&lfte, deren Yorstellbarkeit

noch dadurch erschwert wird, dass die Seligen auf Erden alsbald

ohne Seliwanow sein sollen. Nun lassen sich die sonstigen Zeug-

nisse iibor die skopzische Eschatologie danach gruppieren, ob sie

das jungate Gericht und den darauf folgenden Zustand auf Erden

schildern, oder die Seligkeit oder Verdammnis im Jenseits, denn

ein beides kombinierendes authentisches Zeugnis gibt es weiter

nicht (ausser einem einzigen Liede, s. unten).

1. Das jiingste Gericht und der darauf fol-

gende Zustand auf Erden. Ersteres erw&hnt Seliwanow

selbst in seinem „Sendschreiben u (S. 5, 12 f.). Aber es geht nicht

hervor, dass er sich selbst als den Richter hierbei ansieht. Die

Sfttze, dass er die ^feuchte Erde bereisen will und bis zu alien

seinen Kindlein gelangena will, dass er ,die Uspenski-Glocke

lfluten will und alle seine Kindlein locken* will, dass schliesslich

*alle dem Vater-ErlOser Ehre erweisen und ihr K(5pfchen beugen

werdenu
, deuten zwar die Skopzen darauf (vergl. unten). Aber

die Parallelstelle (S. 14) beweist, dass Seliwanow bei diesen Worten
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nur an umfassende, erfolgreicbe Propaganda denkt. Auch das

Wort Anna Romanownas an ibn (8. 20 f., 51) meint in seinem

1) Das Prateritum bei NadeSchdin ist gegen den Zusammenhang.
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Es wird das V&terchen schenken (daritj),

Die Schultern in Gew&nder htillen (kro-itj):

Zu den gl&ubigen Gerechten mit Belohnung (kommen),
Mit hitnmlischem Schutz.

Das dritte der oben S. 637 Anm. gekennzeichneten Lieder

schliesst mit einer Seliwanow in den Mund gelegten Rede an

seine Kindlein, die das Gleiohuis andeutet, welches Sogonowitsch

ihm selber zuschreibt (oben S. 664), nnd, wie dieser davon redet,

dass alle Ktfnige ihm huldigen werden

:

Was (klagt) ihr, Gl&ubige, Auserw&hlte

!

Ioh erwarte jene Frist, die Zeit (dim. : wremetschka)
Prtifen werde ich jedes Kornchen (s^metschko).

Vor den reinen werde ich mich nicht verbergen (ukrojusja),

Als Zar fiber die Zaren werde ich mich offenbaren (otkrojusja),

Werde von alien Thronen Besitz ergreifen,

Und von der Krone mit der Herrschaft,

Alle Zaren, Gewalten werden sich vor mir verbeugen ;

Wie zu jener Prist und zu jener Zeit

Die Himmel Wunder vollziehen werden,

Sie werden eine grosse Glocke l&uten

Zu grosser Verherrlichung.

Nicht nur von der Huldigung aller Kflnige und der Be-

herrschung ganz Russlands als Voraussetzung des jiingsten Ge-

richts, sondern auch von allgemeiner, erfolgreicher Propaganda fiir

das Skopzentum ist, wie bei Sosonowitsch, in folgendem (oben

S. 639 zum 8chlus8 der Anm. zu S.637 u. S. 654 gekennzeichneten)

Liede und zwar in ausfuhrlichster Weise die Rede:

Was sich bei uns vom Himmel vorbereitet

Uber unsern lebendigen Gott, Vater (otz&),

Dass man fiir seine Leiden das Ende (konzd) erwarten muss.
Der Herr Sawaof wird seinen Sohn verherrlichen (prosldwit),

Alle Gef&ngnisse und Kerker beseitigen (otstdwit)

Und aufs neue alle Gesetze festsetzen (ustdwit)

:

„Bald werde mit meinem zweiten Sohn,

Ich selbst, Gott der Herr, herrschen (wladatj)

Und neue Gouvernements und St&dte grtinden (sakladdtj),

Wo mein geliebter Sohn geruht hat,

Viele Jahre zu leiden (strad&tj).

Ich werde herrliche (tschudnuje) Kathedralen errichten,

Allerweiseste (premiidruja) und wundertatige (tschudotwornuja)

Ikone malen,

Und vor sie Kathedralenlichte stellen

Und zwar pudschwere (pudowiija),

Ja alles von ihm erworbene (trudowuja)

:

Perner werde ich Gemeindekirchen grtinden . . .
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Oberaus, sehr hell (Swonko) 1
),

Aber die Dormer werden sehr laut (gromko) donnern.

Da wird das schreckliche Gericht anfangen (natschnjotsja)

Die ganze Welt wird in Bewegung geraten (kotschnotsja) !

Vor dem grossen und starken Donner (gromu)
Werden viele aus ihrem sichtbaren Hause (domii) laufen,

Gehen, um sich vor dem schrecklichen Gericht zu verstecken

(prj&tatjsja)

;

Viele werden sich sattweinen (naplakatjsja) miissen

Wegen ihrer Taten (del)!

Aber wer in Gott Grund (predel) gefunden hat,

Denen wird sich Erquickung (otr&da) eroffnen;

Die ganze Welt wird froh (r&da) sein,

Ja auch alien wird Erquickung (otr&da) sein!

Diese ganze grosse Sache
Muss sich vollziehen!

Die Zeit naht sich (pribliSch&jetsja) schnell,

Aber der obere Himmel wird vernichtet (unisch&jetsja),

Die gflttliche Macht sammelt sich (sobir&jetsja),

Pfthrt vom Himmel auf die Erde herab (skat&jetsja).

Viele Grosse werden dem zweiten Christo anhangen.
Und ihm nachfolgen (wo sled)l

Aber wer blind (slep) ist,

Bleibe an seinen Orten.

Ein strenges Wort wird sein

Beim angestammten V&terchen

Zwischen seinen allerreinsten Lippen

:

Bleib schw&chliches Gottesgeschlecht (rdd) v

Aber die Pl&tze wird das weltliche Volk (nardd) einnehmen.

Es werden die Seelen zur Errettung (spas6nje) gehen
Und die zweite Auferstehung (woskres^nje) kennen lernen

;

Oberaus hitzig werden sie hinzutreton (pristupj&t)

Und es teuer schfttzen (ozenj&t).

Aber die schwachen und alten Diener l&sst er dahinschwinden
(powjanit)

:

Wie billig sie die Gottlichkeit schatzten (zenili)

Und Christum beschuldigten (powinili)!

Jetzt wird den Schwachen gesagt (sk&sano),

— Und nach den Werken werden sie gestraft (nak&sanii) werden—
Polgendes : „Geht hinweg (protschj)

In die dunkle Nacht (notschj)

!

Ihr habt Christi Licht verschlafen!

Abwenden wird der Herr sein Antlitz (liko),

Aber den Gerechten wird grosse (welika) Giite . . .

Ich werde mir Grosse und Herren sammeln . . .

Uber die Gerechten wird das schone Sonnchen aufgehn (wsoidjot) r

1) Hier scheint ein Vers zu fehlen; es ging wohl voraus: Die Glocken
-werden erklingen.
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ist insofern wichtig, als ihm nur die „Angabe Budulins" von 1829

(vergl. oben S. 430 x
) den Rang streitig macht, das fllteste vor-

handene Zeugnis dafiir zu sein, dass das Gericht nicht in Petersburg,

sondern in Moskau beginnt, was die Forscher (ohne durch Zeug-

nisse dazu berecbtigt zu sein) als uranfonglicke Yorstellung der

Skopzen hinstellen:

Im allerhochsten Himmel,
Im allerhellsten Paradiese

Vom Throne des Heiligen Geistes

Eine neue Freude wir besingen.

Bei Sawa6f, dem lebendigen Gott

Ist ein geheimes Kabinett a
) berufen

:

Bald wird das neue Zeitalter (wek) sein,

Es wird Freude fiir die ganze Welt (swet) sein.

Sawaof wird mit Herrlichkeit,

Mit himmlischen Schliisseln,

Und der ganze Himmel mit Lichten

Dem Gottessohne entgegengehen.
Am Anfang sang (pela) die Gottesmutter,

Die unbefleckte reine Jungfrau (dewa),

Kl&glich auf dem Throne
Und betete zu dir, Licht

:

Warum ist kein Ende fiir die Leiden da?
Das sanfte Lamm antwortete (otwetsch&l)

:

Fiir meine Leiden ist ein Geliibde (natsch&l) da
Auf den Namen des Hochsten Schopfers (tworz&)

Und fiir die Leiden ist (noch) kein Ende (konzd) da.

Bald kommt die Frist, die Zeit (wr^mja),

Da werde ich die weisse Fahne (sn&mja) erheben;

Werde bald einen Uk&6 verkiindigen.

Bereitet euch auf meine Stimme (glas),

Und ich werde zu einer Stunde (tschas) reden:

Jene Tage, Minuten sind angebrochen (nast&li)

Die Cherubimisehen Scharen haben sich aufgestellt (stdli),

Die Seraphimischen singen Preis (sldwu),

Neigen das Haupt (glawu) niedrig.

Aber die himmlischen Patriarchen,

Alle Dulder, Monarchen
Regieren des Vaters Thron.
Iljd der Profet mit dem Vorl&ufer

Halten des Lammes Krone.

1) Auch hier muss das jttngste Gericht als einen irdischen Zu-
stand inaugurierend vorgestellt sein, da im Zusammenhang mit dem
Glauben aller Skopzen an seinen baldigen Eintritt der andere an die

Unsterblichkeit Seliwanows erw&hnt wird.

2) = Ratsversammlung.
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Alle Engel, Brzengel

Sind zum schreoklichen Oericht bereit (gotowtt),

Auf den H&uptern (haben sie) Kronen, Schutzdecken (pokrowti).

Und die Erzengelversammlungen,
Die Leuohte Mond mit (ihren) Strahlen (lutsch&mi),

Pjotr der Apostel mit den Schliisseln (kljutsch&mi)

Sind bei der Kerkertttr (dwer6)

Wo unser Lamm, Gott Gebieter !

)

Und himmlischer Archier6 sich befindet.

Er, der Herrscher, bat ein Ende gemacht
Den stolzen wtttigen Tieren.

Offne die Schlosser, Sigel (petscbAti)!

Es ist Zeit, die Leiden zu beendigen (pokontsch&ti),

Fiir die jungfr&ulichen, unbefleckten Cbargen,
Den lebendigen Gott in weisse Gew&nder zu hiillen (oblatsch&ti)...

Aber ihr, meine lieben Kindlein,

Geruhet, mein Gericht zu bemerken.
Im Worte Gottes wird gesagt (goworitsja)

:

Durcb Feuer wird die Stinde verbrennen (Sagoritsja) . . .

Ich werde alle zur Verantwortung rufen,

L&uten werde ich mit grossem Schall (swon),

Auf der ganzen Erde wird Stohnen (ston) sein

Ich werde meine Waisen sammeln.
0, schone Moskwa!
Du hast dich Uberaus (wesmA) verherrlicht.

In dir wird der Erloser

Das Gericht mit Herrlichkeit richten.

Es verpflichtete sich der ErlSser,

Alle Ikone zu vergolden,

Goldne Kronen aufzusetzen (naklad&tj),

Urn vom Himmel Besitz zu ergreifen (sawlad&tj) a
)

:

Mit Wundern werde ich MoskwA verherrlichen (prosl&wlju),

Auch Piter werde ich nicht so lassen (ost&wlju) . . .

Ich, Gott, werde mit euch Duldern
Wunder verrichten,

Vom Throne wird Ilja des Profeten

Wagen rasseln.

Eigentiimlich ist auch das weitere Lied bei Schewalejewski

(8. 698), wornach Seliwanow nach seiner lebhaft als bereits ge-

schehen vorgestellten Befreiung das Gericht damit beginnt, dass

er den Zaren tOtet:

Er, das Licht (Swet), leidet fiir uns,

Erinnern wir uns ein jeder an seine Verfiigung (sawet).

Er sagte (goworil) uns ein Gleichnis,

1) Hier vergisst der Verfasser, dass er ja Seliwanow selbst reden Tasst.

2) Vielleicht auch : Damit man vom Himmel Besitz ergreife
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Offnete (rastworil) die Gefangenschaft,

Offnete Freiheit ftir immer . . .

Zum Zaren wird er heimlich fahren,

Das Zarische Herz vernichten

Mit seiner Hand, seiner starken Rechten
Im Senat, in Gegenwart aller Personen.

Es verwundern sich die Grossen,

Dass das allerweiseste Gottesgericht ergeht . . .

Schliesslioh schildert ein drittes Lied bei Schewalejewski

(8. 699 „Wtirdige Gottesmutter" ....), wie die Gottesmutter

(Akulina Iwanowna ?) mit himmlischem Schatz Seliwanow aus der

Gefangenschaft loskauft, worauf er das letzte Gericht vollzieht.

Solange die Skopzen der Meinung waren — oder fur die-

jenigen, die es noch heute sind, — dass Seliwanow, obgleich er

sich nicht mehr in Susdal befindet, nooh auf Erden lebe, brauchten

die bisher vorgefiihrten Vorstellungen nur darin ver&ndert zu

werden, dass an die Stelle der Befreiung aus Susdal der Aufbruch

aus seinem jetzigen Wohnorte zum j tingsten Gericht trat. Fur
dieses Stadium der skopzischen Eschatologie gibt es nur wenige,

aber deutliche Zeugnisse. Das al teste diirfte ein Lied sein (bei

Meln. 1872, 3. B. 8. 155—158, „Profezeiung" uberschrieben, als

1847 von Popow [vergl. oben S. 467] mitgeteilt; abermals [mit

Varianten] im neuskopzischen Prozess 1873—76 zum Vorschein

gekommen und von Schtschebalski veroffentlicht, Russ. Altertum

1878 B. 22, S. 472—474 te III: „Unser Licht, angestammtes

Vttterchen, ErlBser einigor Gott" ....), nach welchem es alien

ausser den skopzischen Profeten, auch dem Zaren, unbekannt ist,

wo Seliwanow sich befindet. Merkwurdigerweise wird sein jetziger

Zustand einerseits als Jubeln inmitten von vornehmen Geschlech-

tern, andrerseits aber gleichfalls als Leiden bezeichnet:

. . . Er hat mit dem allerreinsten Leibe (telom) gelitten,

Eine allerweiseste Sache (d61om) in Besitz genommen
Und Thronposaunen (trubami).

Es erwarb das Lamm (solches) durch Miihen (trudami),

Alles ') mit 3
) Geduld, Leiden (stradami)

;

Es jubelt unser Erloser

Hinter grunen Garten (sadami)

Mit Geschlechtern (roddmi) von Grossen.

Dort leidet er (stradajet), verantwortet (otwetschajet) •),

1) Melnikow druckt falschlich : alle.

2) Schtscheb.: Und mit Arbeit . . .; die nachsten 3 V. I'asst er aus.

3) Schtech. : Immer leidest du (etradajesch), antwortest (otwetscha-

jesch) ; den nachsten V. I'asst er aus; dann : Zogerst (tschajesch) nicht . . .

Gru*, Rom. Sekten II. 43
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Schuttelt (katsch&jet) selbst sein H&uptchen,
Zogert (tsch&jet) nicht, das Gericht zu vollziehen . . .

Es wird 1
) geheime Rosse anspannen,

Das V&terchen die Rechte (desnizu) ausstrecken,

Umherfahren wird er a
) im Wagen (kolesnize)

Im Israelischen Geschlecht:

„Trinket zur Wonne lebendiges Wasser (wodu),

Erwartet jenes Jahr (godu),

Wann 3
) unser Erloser, das Lamm

In der ganzen Welt (sw6tu) umherfahren wird.

Es wird die *) Gerechten zur Verantwortung (otwetu) fordern

Das Lamm 6
) vor sein

e
) Auge (oko),

Nach vorne wird er die Profeten (prorokow) fordern,

Er wird sich offen verherrliehen (proslawljatjsja),

Es werden sich viele verwundern (udiwlj&tjsja)
7
),

Und die Kflnige werden zusammenfahren (sjessch&tjsja),

In MoskwA werden sie sich festsetzen (utwer$chd4tjsja),

Dem Erloser anhangen (der&chatjsja)

Sich in woisse Gew&nder kleiden (odew&tjsja) 8
),

Mit dem lebendigen Gott bekannt werden (sposnawatjsja 9
).

Sie ersinnen in der Synode (sinodom),

Den Vater verstecken sie vor den Waisen (sirotow),

Wenngleich nur fiir kurze Zeit (wremja).

Aber der Zar erhebt sich fest 10
) im Steigbtigel (str&nja),

Allen *

') Profeten wird er streng begegnen (wstr£net) f

Wird personlich sprechen (goworitj):

„Beliebet doch das Geheimnis zu offnen (tworitj),

Uber euren Vater zu sagen (goworitj) 12
),

Gebet ihr uns die Nachrichten (westi),

1) Schtsch. : Du wirst . . .

2) Schtsch. : wirst du . . .

3) Schtsch. : Es wird . . .

4) Schtsch. : alle . . .

5) Schtsch. : om.
6) Schtsch. : add. allerreinstes; stellt diesen V. nach dem folgenden.

7) Schtsch. hat statt diesen V.:
Es wird das Lamm priifen (perebirati),

In die goldene Posaune blicken (posirati),

Aber selbst weinen und schluchzen (rudati),

Wie Gottes Gericht zu vollziehen (sowerschati),

Sawaof zu bewegen (uproschati) sei

;

Sawaof wird dem Vater helfen (pom<56chet),

Er wird alle Grossen {welmosche) versammeln . . .

8^ d. h. sich verschneiden lassen.

9) Schtsch. statt der letzten 3 V.:

Allen Zaren wird es bekannt (iswestno) werden,
Sie werden sich an einem Orte (mesto) versammeln . .

.

10) Schtsch.: in diesem . . .

11) Schtsch: Den . . .

12) Schtsch. om. die letzten 2 V. und stellt die 4 ff. nach den 2 weiterq.
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Er darf Gott nicht begrtissen (priwetsch&ti) ...
Er wird alle Zeicben (snamend.) durchsehen
Und die Namen (imend.) werden umgeschrieben.
Nach seinem Heilandswillen (wole)

Wird er sie in drei Teile (doli) teilen.

Dann wird vonneuem Leben sein.

Ibr bittet alle urn Schutz (pokrtfwa),

Um das Obdaeb (krowa) nicbt zu verlieren.

Nach dem oben (8. 463 ff.) mitgeteilten Brief der Skopzen

des kaukasischen Inyalidenkommandos aus dem Jabre 1842 weiss

vielmehr der Kaiser und alle Skopzen, wo Seliwanow sich be-

findet, dessen Ankunfc nach der Aussage Basjukows fur das Jahr

1S45 erwartet wurde. Auch yon ihnen wird das Oericht in Moskau
erwartet, wohin sich alle Zaren und Ktfnige yersammeln sollen.

— Nade£chdin, der sonst dio Aussagen So&onowitschs, Kudimows
und Dosifes wiederbolt (S. 185—i87), referiert als Ansicht der

Skopzen : Er muss zu ihnen „von der tfstlichen Irkutskischen

Seite kommen" (andere aber denken : „aus Frankreich* !), „die

TJspenski-Glocke l&uten, seine Eindlein zusammenrufen, Krone
mit der Herrschaft in Besitz nehmen", und darauf liber alien

Leuten „das jlingste Oericht vollziehen". Da sich Nadedchdin

fur diese Zitate ausdriicklich auf die Lieder seines Anhanges J^ I,

"26, 27, 33, 42 beruft, von denen die beidon erstern (vergl. oben

S. 613 £, 626 ff.) iiberhaupt nichts Eschatologisches enthalten, die

drei andern nur die drei letzten der zitierten S&tze, nicht aber

die drei ersten, so ist anzunehmen, dass Nadedchdin sie andern

authentischen Zeugnissen entnommen, dio er nicht mitteilt. Dass

in der Tat unter den Skopzen u. a. die Meinung yorhanden ist,

Seliwanow befinde sich in Irkutsk und werde yon dort iiber

Moskau zum Gerichte erscheinen, zeigt ja das oben (S. 645) mit-

geteilte Lied der sibirischen Skopzen. Sowohl aus Susdal, als

aus Irkutsk fiihrt der Weg nach Petersburg iibor Moskau, sodass

also der in Moskau spielendo Teil der skopzischen Eschatologie

der gleicho bleibt, ob nun Seliwanow yon diesem oder jenem

Ort erwartet wird.

Nun aber findet sich bei Tolstoi nach seinem Referate aber

die verschiedenen Ansichten iiber den gegenw&rtigen irdischen

Aufenthalt Seliwanows (oben S. 471, Anm.) gerade in die An-
sicht der ftltesten Skopzen titer sein gegenw&rtiges Leben auf

Erden und das Gericht in Moskau die Erwartung seiner Himm el-

fahrt eingeschoben, sodass er also vom Himmel nach Moskau zum
Gericht kommt (S. 50 f.): „Die aller&ltesten Skopzen versichern, dass
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der Stamm&lteste — unsterblich sei und von gleichiem Range mil
Christo, indem sie annehmen, dass wann er sich offenbaren wird, so

wird die geweissagte zweite Ankunft Ghristi sein, dieses auf die Worie
der Heiligen Schrift griindend : „Jisus Christos gestern und heute,

derselbe auch in die Ewigkeiten", dass er versprochen „bis.zum Ende
der Welt zu sein", und dass wann er in der ganzen Welt die ihm
vom AUm&ohtigen zuvor bestimmte Sache vollendet haben wird, er

in die Himmel auffahren wird nach dem Vorbilde der Auffabrt des
Gottessohnes, aber mit noch grSsserer Herrlichkeit ; dass dieser Staftnm-

Ulteste in Russland erscheinen und sich in Moskwd niederlassen wird,
in m&chtiger Starke, auf einem weissen, geistlich urteilenden Rosse,
an der Spitze der verschiedenen SkopzenvSlker und -st&rame; in Ge-
genwart des Russl&ndischen Monarchen und der ttbrigen irdischen

Zaren und Konige wird er aus der ganzen Welt die an ihn glauben-
den Skopzen vorfordern, wird eine HauptprUfung aller seiner Anh&nger
vollziehen, welche dann mit voller Selbstaufopferung ohne Angst ihr

Leben opfern werden".

Die hier dargestellte Anschauung ist als Mittelglied zwischen

der sonstigen Annahme, dass Seliwanow noch auf Erden lebt und
der anderen, dass er sich bereits im Himmel befindet, wichtig.

Denn fiir diese ist die Himmelfahrt Seliwanows — sein Tod wird

natttrlich nur als solche aufgefasst — und seine Ankunft vom
flimmol her zum Gericht, ein notwendiger Bestandteil. Es zeigt

sich scbon hier, dass auch wenn solches geglaubt wird, nicht

notwendig auf die Vorstellung vom Gericht in Moskau verzichtet

zu werden braucht. Freilich erscheint hier als Folge der Annahme
der Himmelfahrt und Parusie Seliwanows vom Himmel her eine

noch viel weiter greifende Spiritualisierung, n&mlich, dass die

Skopzen beim Gericht, obgleich sie es bestehen, (freiwillig) sterben

werden. Statt eines Skopzenreiches auf Erden mit dem Mittel-

punkt in Petersburg also die himmlische Seligkeit!

"ftbrigens tritt die Annahme der himmlischen Parusie Seli-

wanows nicht erst infolge des Glaubens, er sei bereits gestorben,

auf, sondern auch schon infolge des blossen Rechnens mit der

Mttglichkeit seines Todes. Solches findet sich in der „Melduog*

Iwan Andrejanows. Fast unmittelbar nach der oben (S.643, Anm.)
mitgeteilten Stelle, nach welcher die skopzischen Profeton be-

stftndig seine Hinwegnahme (aus Susdal) in den Himmel weis-

sagen, heisst es: „Zuweilen sagen sie voraus, dass „in der Welt
grosse VerSilderungen sein werden ; dass der Erloser in der Welt
grosse Wunder verrichten wird ; dass bald das Schreckliche Gericht

sein wird, und dass die Kindlein schnell sich beeilen sollen, ihre

Seelen zu erretten". — Hier ist freilich weder die Parusie Seli-

wanows vom Himmel her, noch ausdriicklich seine Beteiligung
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am jiingsten Gericht ausgesagt. Aber letstere ist nioht nur selbst-

verst&ndlich angenommen, sondern kommt auch verhiillt darin

zum Ausdruck, dass er in der Welt (wSrtlich : auf der bewohnten

Erde) Wunder verrichten wird. Da kurz zuvor von der Erwartung

seiner baldigen Hinwegnahme in den Himmel die Rede gewesen

ist, so muss die Ruckkehr vom Himmel fur das Wundertun auf

Erden vorausgesetzt sein. Die Berechtigung dieser Auslegung

wird dureh das oben (6. 613) gekennzeichnete Lied wahrschein-

lich gemacht, das gleichfalls die Befreiung aus Suzdal bereits yon

der Hinwegnahme in den Himmol versteht. Denn es heisst in

der unmittelbaren Forteetzung der oben gebrachten Terse:

Jetzt V&terchen,

Herr Gottessohn,

Gaste, du Licht,

Noch auf der feuchten Erde,

Bis sich deine Gl&ubigen bessern (ispr&wjatsja),

Die Kleinglaubigen sich vergewissern (po-uw6rjatsja),

Die Schwachen sich beruhigen (wospokojutsja)

:

Dann wird Gericht sein und Entscheidung.

Setzen wirst du dich, Vaterchen,

Auf .deinen goldnen Thron,

Du nimmst das Buch — dein Evangelium ;
*

Und richtest, Licht, mit dem schrecklichen Gericht,

Und blast mit der himmlischen Posaune,

Mit deiner grossen Herrlichkeit.

Kommen werden deine Kindlein

Zu dir, dem Licht, mit Besserung;

Aber die SUnder werden bereits alle zurtickbleiben.

Dann, Herr Vaterchen — Gottessohn,

Wirst du nicht warten
Auf Frist, Zeit (dim.)

Keine einzige Stunde, keine Minute (dim.),

Du wirst eilen

In dein Reich . . .

Also auch hier wird, obgleich mit der baldigen Hinweg-
nahme Seliwanows in den Himmel gerechnet wird, die Vorstellung*

des von ihm auf Erden zu vollziehenden jiingsten Gerichts fest-

gehalten. Aber freilich geht dieses seiner Hinwegnahme in den
Himmel voraus, soil sich also an die Befreiung aus Su&dal gleiob

anschliessen (wie in den obigen Liedern, nur dass $ort die Be-
freiung keine durch himmlische, sondern durch irdische Gewalten
sich volkiehende ist). Da Seliwanow selbst dann hinwegeilt in
sein Reich, womit im Siune des Liedes zweifelsohne das Jenseits

gemeint ist (wie immer mit „Himmelreich" im skopzischen Sprach-

Digitized byVjOOQIC



679

gebrauch), so wird die Meinung sein, dass er auch seine Glftu-

bigen dorthin mitnimmt. Also liegt hier dieselbe Verjenseitigung

Tor, wie nach Bezeugung durch Tolstoi in der eschatologischen

Erwartung der ftlteeten kaukasischen Skopzen (vergl. oben S. 645).

Da es auf derselben Linie liegt, wird es nicht zuf&llig sein,

dass in den Liedern, welche Seliwanow bereits im Himmel denken
(vergl. oben 8. 644 f.), nirgends mehr das auf Erden yon ihm zu

yollziehende jttngste Gericht und seine Herrscbaft auf Erden
hernaeh zum Vorechein kommt 1

). Das oben (S. 645) mitgeteilte

Lied leugnet ja ausdriicklich, dass Seliwanow nach dem russl&n-

dischen Thron und nach Moskau als Resideuz traohte, das andere

(ebenda) sagt ja direkt, dass er auch seine Gl&ubigen in den

Himmel nehmen werde. Die oben bereits mitgeteilten Verse

dieses Inhalts laufen noch in folgenden Schluss aus:

Ich werde die Strasse, das Wegchen weisen (ukaschii),

Das selige Paradies erflffnen (rastworjii)

Und das Wort Amin sprechen (skaschu).

Damit sind wir bereits in die Besprechung der skopzischen

Zeugnisse eingetreten, die zu ihrem Inhalt haben:

2. Die Seligkoit (resp. Yerdammnis) im Jen-
seits. Dieae stammen nun nicht alle erst aus der Zeit nach

dem Tode Seliwanows, sodass die Annahme yerwehrt ist, die

jenseitige Eschatologie sei ein Notbehelf, dessen sich die Skopzen

bedient h&tten, als es infolge der TJberzeugung, er sei gestorben

und befinde sich bereits selbst im Himmel, fur sie schwierig

wurde, die diesseitige festzuhalten, welche unter Yoraussetzung

seines Yorhandenseins auf Erden entworfen worden war.

Zunftchst 8pricht Seliwanow in seinem „8endschreibenu so

ausschliesslich yon einer Seligkeit der Seinigen im Himmel (S. 4,

1) In einem neuerdings bei den lutherischen Pinnen gefundenen
Liede iiber das jlingste Gericht (bei Kosorotow S. 174 „V&terchon

Heiland der Verkl&rung [Preobraschdnija], Bei uns ergeht ein neues

Singen [penja]" . . .) scheint zwar das Gericht des „V&terchens" auf

Erden erwartet zu werden, da es mit seiner „zweiten Ankunft mit

Wundern" beginnt. Aber das tiberhaupt sehr allgemein gehaltene

Lied halt sich hier wohl nur an die biblische Schilderung der Wieder-
kunft Christi und rechnet jedenfalls nicht mit einer irdischen Seligkeit

der Skopzen, wie es auch Seliwanow zweifelsohne im Himmel denkt.

Als das, wonach im Gericht gefragt werden wird, erscheint auch hier

(vergl. oben S. 675) der Besitz des Sigels (aber auch, ob man streng,

nicht in Schw&che gelebt, das Fleisch gestraft, die Seele nicht be-

fleckt hat).
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7f., 8f., 10 f., 12, 14 J
), daes man auch den Ausdruck „die Seelen

werden auferstehen* zun&chst wenigstens uneigentlich von ihrem
tlbergang in das Jenseits zur Seligkeit verstehen mOchte. Da
bei Seliwanow sich der Satz von echt chliistisohem Dualismus

Schliesslich findet sich dasselbe Nebeneinander in dem ein-

zigen Liede, welches die Weissagung der Riickkehr ana Suddal

— und zwar gleichfalls durch den Mund Seliwanows selber — nn-

mittelbar an seinen Aufbruch dorthin echliesst (vergl. oben S.631 f.):

1) Dazu kommi noch ein Satz, den Meln. mitteilt (1872, 2. B.

S. 189), der sich in den bekannten Drucken nicht findet: „Stehet bis

zum Ende in meiner reinen Sache (dele), dafiir werdet ihr euch mit mir zu-

8ammen im siebenten Himmel (nebe) ansiedeln".

2) Krttschin nimmt den Satz zwar in seine Darstellung der Jahre

der Miljutins auf, aber er beniitzt auch sonst hier vielmehr Sosono-

witsch, Kudimow und Dosife, wie sein vorhergehender Satz von der

Verdammnis auf Erden im Peuerflusse beweist (vergl. oben S. 664).

Beide S&tze fehlen in Melnikows Darstellung, der uberhaupt stronger

nur das bietet, was wirklich aus den Akten als Lehre der Miljutins

sich ergab.
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Ich will, Freunde, fiir euch
Zum zweiten Mai verantworten,

ich verantworte bis zum Gerichte ...
Ich wttnsche, meine Freunde,

Euch alle im Reiche zu plazieren,

Im seligen Paradiese.

Ihr alle, meine Kindlein,

Im Paradiese, Freunde, ist es ger&umig ...
Schmucket die Seelen im Leibe (tele),

Dann werdet ihr im Gebiete (pred&e) sein,

Im siebenten Himmel beim Throne,

Das Haus wird euch in Zukunft gerfiumig sein . . .

Soil man nun bei diesem Befunde annehmcn, dass dieser

urspriinglichen jenseitigen Eschatologie die andere phantastisch

diesseitige zur Seite getreten ist, als Seliwanow nach Susdal ver-

schickt worden war, dass aber erstere von der andefn nur zeit-

weilig zuriickgedrtttigt worden ist, iiber sie aber den Sieg davon-

trug, als die Skopzen sich davon iiberzeugten, dass Seliwanow

tats&chlich gestorben sei, und soweit sie sich davon iiberzeugten.

1st dementsprechend die Combination beider bei Sosonowitsch

vflllig erfunden oder auf Missverst&ndnis beruhend ? So unwahr-

scheinlich manches bei ihm und bei Kudimow bleibt, so wtirde

eine derartige Annabme m. E. dennooh iiber das Ziel hinaus-

schiessen, und zwar aus folgenden Griinden:

1) Nicht nur redet Seliwanow einmal ausdrttcklich davon,

dass das Fleisch seiner Kinder infolge der Annahme seiner „Rein-

heit" unverweslich sein werde (S. 8), sondern er kann auch gar-

nicht der chliistischen Ansicht von der vGlligen Yerlorenheit des

Lieibes gewesen sein (vergl. B. 1. S. 362 ff,). Wozu dann die

Verschneidung ? Durch sie wird ja das Eleisch „rein", von allem

Siindhaften befreit. Es ist nicht einzusehen, warum ein solches

„gereinigtes* Fleisch nicht auferstehen sollte. Das scheint doch

geradezu der allein entsprechende Lohn fur die schmerzhafte

„Reinigung* des Leibes zu sein! Ich vermute, dass es nicht zu-

ftlllig ist, wenn die Leugnung der leiblichen Auferstehung ausser

von Sosonowitsch und Kudimow (und das ist mSglicherweise ein

und dasselbe Zeugnis, vergl. oben S. 394, Anm. 2)
v
sonst nie fiir

die Skopzen bezeugt ist. Sosonowitsch mag tats^chlich solches

von den Solowezker Skopzen gehttrt haben. Aber diese werden

z. T. wenigstens friiher Chliisten gewesen sein und brauchen mit

ihrem tTbertritt zum Skopzentum die Eschatologie noch nicht

gleich skopzisch umgedacht zu haben. Freilich wird anzunehmen
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sein, da88 nach Seliwanow die Auferstandenen mit ihren unver-

weslichen Leiborn im Hiinwel leben werden, aber das ist ja

iiberhaupt die popul&re christliche Vorstellung.

2) Der Glaube der Skopzen an das tausendjfthrige Reich ist

geniigend bezeugt und zwar im Zusammenhang mit den 144000

Jungfrfculichen, von denen Apoc. capp. 7 und 14 die Rede ist,

welche die Skopzen natiirlich auf sich dcuten '), indem das Sigel,

mit dem sie versigelt worden, auf die Yerschneidung. Denn a)

gibt Melnikow speziell als Lehre der Miljutins an : „Aber diese

Ankunft (Peters III. = Seliwanow) und der darauf folgende Triumph
der Skopzen (wird sein), wann sich die Zahl der Skopzen erfullt. Unter
der Erfiillung der Zahl der „Glaubigen-Gerechten tt oder „Skopzena ver-

stehen sie die Zeit, wann die Zahl der Verschnittenen hundertvierund-

vierzigtausend erreicht. Dies griinden sie auf die Worte der Apoka-
lypse . . . (14, 1—5, 7, 2—4). Aufgrund dieser Worte sind nioht

nur die Skopzen von Alattir, sondern von uberall Uberzeugt, dass ihr

Triumph und die Ankunft des Erlosers dann sein wird, wann ihre

Gesellschaft 144 000 Menschen erreicht. Dann wird .Christi Reich"

beginnen" (fthnlich Kruschin 8. 503). — b) Der Neuskopze Kar-

tamiischew aus der Umgebung Lisins sagte vor dem Simpheropoler

Bezirksgericht 1876 aus (Gerichtlicher Bote 1876 JS6 214 vom 8.

Okt.) : „Um solche Bekehrung (zum Skopzentum) beten sie immer.
Denn es ist in den Biichern gesagt: Wann sich an Skopzen 144 000
angesammelt hat — dann wird das himmlische Reich, das Gericht

sein, der Zar wird den gl&ubigen Kindern Willen und Fteihtit geben
und sie werden jubeln, aber den Unglfiubigen (wird man) den Kopf
abhauen" . . . Dieses wie vieles andere in dem Bekenntnis Kar-

tamiischews bezieht sich nicht auf die spezifische Lehre des Neu-
skopzentums. — c) Folgendes Lied teilt neuerdings Schewale-

jewski als bei den Skopzen der Eursker Eparchie gebrftuohlioh

mit (Missionsrundschau 1906 I. S. 191)

:

Sie sind eine gezahlte Kriegerschar,

Hundertvierundvierzigtausend.

Diese Zahl schrieb der Gottesgelehrte auf

In seinem Buch Offenbarung.

Sie haben alle weisse (beliija) Kleider,

Und unschuldige, unverwesliche (netlenniija),

Alle mit dem Blut des Lammes ausgewaschen (ismiituja).

Auf ihren Stirnen ist Gottes Name,
Aber in ihren Handen die Zarische Fahne.

Diese Jungfraulichen Gottes,

Aus alien Zeiten losgekaufte

1) Dass Arsenjew ftir die „Meinung andrer" Skopzen von 300 000
(S. 59, Anm. 1) ein authentisches Zeugnis besessen hat, bezweifle ich.
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Streiter des Hochsten (wlischnjawo) Gottes,

Haben die wlitige (Jjiitawo) Schlange besiegt

Und den siebenkopfigen (sedmigl&wawo) Drachen.
Sie sind alle des Herrn M&rtyrer.

Ihre Namen sind alle angeschrieben

Im Buche des Lebens, an Christi Throne.
Aber ihr Ged&chtnis ist unsterblich,

Aber ihrer aller Leiber sind unverweslicb.

Alles Irdische verliessen sie,

Um Christi willen litten sie.

Und fiir uns beten sie dort,

Vor dem heiligen Throne verbeugen sie sich.

Hier ist auch der Satz wichtig, dass sie alle unverwes-
liche Leiber haben. Nun freilich zeigen die beiden letzten

Stttze, dass sie im Himmel vorgestellt sind. Aber das wird nicht

das Ursprttngliche sein, sondern sptttere Umbiegung in Analogic

der bereits aufgefiihrten Verjenseitigungen.

Da nun dureh diese Zeugnisse der Olaube an das tausend-

jfthrige Reich als skopzisch erwiesen ist, so mttchte ich die rea-

listische fisehatologie bei Sosonowitsch und Kudimow hierauf be-

ziehen und in diesein Sinne fiir authentiseh halten. Wenn sie

die Erde, auf welcher das Reich sich etablieren wird, fur diese

Erde erklftren, so warden sie darin recht haben, da ja auch die

Lieder noch von einer umfassenden Propaganda fiir das Skopzen-

tum nach der Thronbesteigung Seliwanows reden '). Urn ein

blosses Missyerstttndnis aber wird es sich handeln, wenn yon
ihnon diese irdische Welt als ewig und als ewiger Ort der 8e-

ligkeit der Skopzen, die den Anbruch dieses Reichs erleben, bin-

gestellt wird. Ebenso wird es sich um ein Missverstttndnis yolks-

tiimlicher realistischer Ausdrucksweiso handeln (vergl. dio cblii-

stische B. I. S. 3625), wenn nach ihnen die Verdammnis auf dieser

Erde in einem Feuerfluss stattfinden soil. Die hier damit ver-

bundene kontradiktorische Deutung der Hdlenqualen auf Ge-

wissensbisse mag die chliistische sein, wenngleich sie afs solche

nicht bezeugt ist. Die Ansicht vollends, die jetzt yon alien

Forschern in die skopzische Eschatologie mitaufgenommen wird,

dass Seliwanow allein sterben und im Sarge Aleksandr Newskis

begraben werden wird, kann durch das Zeugnis Kudimow -TV o-

1) Dazu steht nicht in Widerspruch, wenn Meln. zum Glauben

der Miljutins auch das rechnet, dass ein „neuer Himmel und eine neue

Erde sein wird*. Denn letztere wird sonst ganz so beschrieben, wie

von jenen (vergl. oben S. 664).
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skresenskis alloip nicht als authentisch gesichert gelten. Ich

vermute, class es sich urn das Missverstandnis irgend eincr andern

yon den Skopzen behaupteten Beziehung Seliwanows zu dem
grossen Yolksheiligen handelt 1

).

Wie nun abor dio Skopzen, die an der realistischen Escha-

tologie festgehalten haben, resp. noch heute festhalten, sich

den tfbergang des tausendjftbrigen Reichs in die himmlische

Seligkeit vorstellen, dafiir gibt es keine Zengnisse, es ist daher

auch mtissig, sich dariiber Oedanken zu machen. Der freiwillige

Tod, von dem das oben (S. 677) mitgeteilte Zeugnis redet, btito eine

Handhabe, wenn er nicht unmittelbar an das jiingste Oerieht an-

geschlossen wiirde, sodass fur das tausendj&hrige Reich kein Platz

zu sein scheint. Dass aber in der Tat die realistische Eschato-

logie mit der Jenseitseschatologie kombiniert worden ist, dafiir

besitzeu wir ausser in der „Erklarunga Sosonowitsehs wonigstens

noch e i n anderes authcntischcs Zeugnis, namlich in dem oben

S. 667 fF. mitgeteilten Liede, wenn hier auch beides bios neben

einauder gestellt wird ').

1) Bezelchnete Kostrow nach Angabe Fjodor Wasiljews Haare

und Nagel Seliwanows als solche Aleksandr Newskis (oben S. 197),

so ist diese Bezeichnung als Ausfluss der vom ersteren oder letzteren

angewandten Arkandisziplin zu verstehen (vergl. oben S. 393 und
unten). Die Richtigkeit der Anm. 2 zu 8. 19d wird nach dem Masse
der Zweifelhaftigkeit der Zugehorigkeit des im Texte Angeftihrten zur

skopzischen Legende fraglich.

2) Die ttbrigens fttr Skopzen ausserst sparlich bezeugten Seelen-

wanderungsideen sind ebenso zu beurteilen, wie solche bei Chliisten

(vergl. B.I. S. 357—359). Ich finde nur folgendes. Die Schwestern

Menschutins erkiarten (unmittelbar nach dem oben S. 537 referierten

Satz) : „das8 alle Leute sich nach dem Tode in Viehstiicke und Schlangen
verwandeln, und einmal wies Menschutin sogar auf ein Pferd und sagte:

„Wir reiten auf einem Priester". Wruzewitsch sagt von den sibirischen

Skopzen: *Dazu (zu der oben S. 222 Anm. mitgeteilten Erz&hlung) fugen die

Skopzen hinzu, dass der vom Skopzentum abgefallen ist, bevor er ins Him-
melreich eingehen kann, unbedingt zur Reinigung seiner Seele auf eine ge-

wisse von Gott bestimmte Zeit in irgend einem Tier Wohnung nehmen muss,
und erst darauf fiihrt Gott eine solche Seele ins Himmelreich ein". — Die

Behauptung, die ich allein bei Dobrotworski finde (bei Juschkow, Be-

grQndung und Charakter der skopzischen Sekte etc. S. 194 f.), die

Skopzen n&hmen an, dass alle Verschnittenen, wann sie in den Himmel
ubersiedeln (sterben), zu Engeln und Erzengeln, Seraphimen und Che-

rubimen werden, beruht m. E. lediglich auf Missverstandnis der Lieder,

in welchen die „ganze himmlische Macht tt verherrlicht wird (vergl.

auch B. i. S. 362). — Neuerdings veroffentlicht Schewalejewski nach
einer ihm von einem friiheren Skopzen im Kurskischen iibergebenen
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c. Der Heilsweg.

Wie die Chliisten (vergl. B. I. S. 264) Bind auch die Skopzen

mit ihrem Hanptinteresse auf die Frage gerichtet, wodurch der

Ifensch errettet werden kann. Man darf das aber uicht in dem
Sinne als ein Oharakteristikum dieser beiden Sekten ansehen, als

ob a i e erst diese Frage den Louten ins Oewissen schieben. Son-

dern diese Frage ist im russisohen Yolk iiberhaupt sehr lebendig

(vergl. z. B. oben 8. 456) vermtige der ganzen untheoretischen

Art seiner Frdmmigkeit (vergl. oben 8. 309). Das Besondere

dieser Sekten, das ihren Erfolg erklart, ist vieJmehr, dass sie

Handschrift „Das Wort vom schrecklichen Gericht" (Missionsrundschau

1913, Aus skopzischen Handschriften II. Die Predigt bei den sektie-

rerischen Skopzen S. 93—98). Die erste grfissere H&lfte bietet eirien

Vergleich des jiingsten Gerichts, das Jesus Christus vollziehen wird,

mit der Siindflut und dem Gericht iiber Sodom und Gomorrah. Sie

enth&lt garnichts skopzisches, erinnert aber so sehr an den Stil des
Chliisten Schtscheglow (vergl. B. I. S. 165—170, 657—662), dass ich

nicht daran zweifle, sie stamme tats&chlich von ihm. Scharf unter-

scheidet sich von ihr in der ganzen Redeweise die zweite kleinere

H&lfte, die durch Bilder, Ausdrlicke und Reime sich als deutlich skopzisch

verrat (wie auch Schewalejewski andeutet) und zwar als Nachahmung
der Schreibweise Seliwanows. Obgleich auch sie nichts von den spe-

zifisch skopzischen eschatologischen Ideen entMlt, so biete ich sie

anhangsweise dennoch als ein zweifellos skopzisches Schriftstiick

eschatologischen Charakters : „Der h. Joann der Gottesgelehrte stellt in
seiner Offenbarung deu himmlischen Lohn dar, zubereitet den Besiegern der
Leidenschaften und Kriegern des himmlischen Zaren : ,Dem Sieger — sagt
er — werde ich zu essen geben von dem Lebensbaume, welcher inmitten
des Paradieses ist; dem Sieger werde ich von dem verborgenen Manna zu
essen geben und werde ihm einen weissen Stein geben und auf dem Steine
ist ein neuer Name geschrieben, ihn aber kennt niemand, ausser der ihn
annimmt; dem Sieger und der meine Werke bis zu Ende beobachtet, dem
werde ich Macht iiber die Heiden geben, werde ihm den Morgenstern geben.
Der Sieger — der wird sich in weisse Gew&nder hlillen" . . . (es folgt ein

kurzes Schlusstuck zur ersten H'alfte). „Nur muss man Muhen vor Gott
bringen (prednositg) und ihn urn Giite bitten (prositj). Siehe da habt ihr

eine Offenbarung (otkrowenije) : habet Sanftmut und Demut (smirenijej. Man
muss die gegebene Sache vollstandig (sowerschenno) tragen, damit Gott
unsere Versiindigungen (sogreschenija) vollstandig verzeihe — und dann
werden wir grossen Trost (utesch^nije) haben. Nur muss man die Schwache
fiirchten (bojatjaja) und sich von alien dunklen Werken entfernen (udaljatjsja).

Ja wir sehen nicht (ne widim) unsere Werke, und womit werden wir zum
schrecklichen Gericht gehen (priidem)? Aber dort wird ein reiner Spiegel
priifen. Aber wenig sind unsre Verdienste. Auf Erden leben wir alle —
loben uns selbst, siehe daher ist es schwierig und muhselig, sich auf den
rechten Weg zu stellen. Aber wer doch Rettung sucht, fiir den ist es un-
umg'anglich, in seinem Herzen den Herrn zu preisen. Ja die Zeit fliesst

rasch und nielhert uns der Loslosung von diesem Leben und dem Eintritt in
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dieser uberall lebendigen Frage mit einer einfachen, leicht ver-

stftndlichen Antwort entgegenkommen. Freilich verfugen ja beide

Sekten iiber ein ganzes System yon Heilsmitteln, das sie empfehlen.

Wir haben das chliistische unter den drei Rubriken Ekstase,

Askese und Arkandisziplin abgebandelt (B. I. S. 261—356). Auch

die Skopzen verfugen iiber diesos Dreifache. Aber wie die Chliisten

auf die Frage, wodurcb man sich retten kann, nicht vielerlei in

einem Atern nennen, sondern einzig und allein den Besitz dos

h. Geistes, zu dessen Erlangung nur das Vielerlei dient, so haben

auch die Skopzen nur eine Antwort darauf: die Verschneidung.

Alles tibrige ordnet sich dem unter : zunttchst die sonstige sexuelle

Askese, dann alle Askese. Sie verdr&ngt die chliistische Ekstase

von dem ersten Platz. 1st die chliistische Sekte eine eksta-
t i s c h - asketisohe (a. a. O.), so die skopziscbe eine asketisch-
ekstatische Sekte. Ja man mttchte versucht sein, sie eine bios

ein neues, uns vollig unbekanntes und ungewisses Leben. Unser Geschick
jenseits des Grabes — ist eine geheimnisvolle und grosse Frage. Es will

scheinen, wie sollte nicht jeder von uns ftir sein Geschick Sorge tragen,

wie sollte man nicht sich fur sich selber bemiihen — sich auf die Todes-
stunde vorbereiten, die nicht selten plotzlich erreicht. Ja ob wir des
Todes gedenken oder nicht gedenken — aber am Tode vorbei kommt man
fminowatj) nicht. Aber man muss tomer den Herrn zur Hilfe rufen (pri-

siiwatj) und sein Leben ihm anvertrauen (wrutschatj), unbedingt muss man
iiber den Tod nachdenken, weil wenn wir ihn vergessen, so vergisst er nicht

uns; er trennt von alien nahen und Blutsfreunden. Daher wer das wahr-
hafte Leben wunscht, soil den menschlichen Tod erwarten. Viele wollen
wissen, was in fremden Herzen geschieht. Aber was in ihrer eignen Seele
sich befindet — untersuchen sie nicht. Aber wer sich selbst wahrhaftig
kennt, der denkt Uber sich selbst niedrig und ergbtzt sich nicht an den
Lobspriichen der Menschen. Ja nicht nur unter den Leuten muss man
Frieden suchen, sondern in seinem Leibe und in seinem Geist und in seiner

Seele. Der Mensch muss niemand so fiirchten, wie sich selbst. Viele ver-

derben (pogubljajut) sich selbst, weil sie Gottes Wort vergessen (sabiiwajut)

und des Herrn Gebote nicht erfullen (ispolnjajut). Aber wer des Herrn Be-
fehle bewahrt, den bewahrt der Herr vor jeglichem Bosen. Gott beleidigt

nicht. Er belohnt die Miihen und die Geduld des Menschen. Und der Mensch
muss ebenso in Beziehung zu Gott sein und nicht iiber Miihen und Geduld
murren. Mag der Leib iiber die Erde schweifen, aber die Seele muss sich
zu Gott (Bogu) erheben. Der Herr ist immer bereit, HUlfe (pomogu) zu
geben. Der Heilige Geist ist, wie ein Adler, immer gefliigelt (w-kriilach)
und schaut — wer in guten Werken (delach) sich befindet. Aber der
Herrscher Erloser weint fur alle untrostlich, fiir die Gerechten und liir die
Sundigen : iiber die Gerechten freut er sich in Tr&nen, aber auf die Siindigen
blickt er mit grausamem Gericht, dass bei ihnen des Herzen8 Haus nicht
erleuchtet wird. Betet, Freunde, zur Hone (wusotii), aber der Herr wird
nicht eine einzige Waise (sirotii) verlassen. Ja das Gebet ist die erste Gabe
Gottes. Das Gebet ist wie ein goldner Schliissel, welcher uns alien Schatz
und Barmherzigkeit der Freigebigkeit Gottes eroffnet. Aber ohne Gebet
hungert unser geistliches Leben und durstet und erstirbt. Diesen ist es
auch ein Beweis dafiir, dass sie Gott vergessen. Man muss unaufhorlich
den Herrn bitten (prositj) und immer das Wort im Herzen tragen (nositi)**.

Digitized byVjOOQIC



687

asketische zu nennen. Die Askese l&sst sich sehr leicht als Mittel

der Ekstase hinstellen: das Fleisoh muss unterdriickt werden,

darait der Geist vom Menschen Besitz ergreifen kttnne. Nicht

so einfach aber ist das TJmgekehrte. Wenn schon durch die Yer<-

sohneidung und die Askese tiberhaupt der Mensch die Errettung

erlangt, wozu dann noch der Geistesbesitz ? In der Tat maebt

die Ekstase bei den Skopzen den Eindruck, bios von den Chlusten

ubernoramen zu sein. Sie haben nicht vermocht, sie in einen

straffen Zusammenhang mit ihrer Askese zu bringen. Der gleioh-

falls ubernommenen Arkandisziplin haben sie zwar dadurch eine

hervorragende Stellung gegeben, dass sie sie hauptsftchlioh auf

die Yer8chneidung und ihren Urheber bezogen haben. Damit hat

die aber ihren ursprtinglichen, aus der Art des ekstatischen Geistes

resultierenden Sinn (vergl. B. I. 8. 336 ff.) verloren.

Die Verschneidung steht durehaus und in jeder Hinsicht im
Mittelpunkt der skopzischen Lehre. Diese darf aueh nicht als

«ine Ellipse mit zwei Zentren aufgefaast werden, wie es naoh

Kutepow erscheint (vergl. oben 8. 647), indem das andre Zentrum
Seliwanow ware. Denn seine eigentliche Bedeutung liegt eben

darin, die Verschneidung gebracht zu haben. Alios was auf ihn

an Titeln und Wiirdon gehftuft wird, hat letztlich den Zweck, die

Verschneidung als den einzig von Gott gowollten und veranstal-

teten Heilsweg hinzustellen. Ich habe oben (8. 317 f.) nachzu-

weisen gesucht, wie schon Seliwanow selbst deswegen meinte,

Christus zu sein, weil er die Predigt Jesu von der Verschneidung

•erneuert ; und der kaiserliche Ghristus Peter III., weil er die

vollst&ndige Verstiimmelung angenommen. Als den alleinigen

-Zweck seines Auftretens bezeichnet er in seinen Schriften das

Bringen der „Reinheit^, d. h. der Verschneidung (8. 5, i), 13, 22),

das vflllige Vernichten der „Wollnst", der „bfisen Schlange" (8.

25, 30, 32). Wenn die Arkandisziplin noch stronger hinsichtlich

alies dessen gehandhabt wird, was sich auf Seliwanow bezieht,

als hinsichtlich dessen, was sich auf die Verschneidung selbst be-

zieht, sodass die Neophyten zuweilen erst lange nach der Ver-

schneidung davon erfahren (vergl. z. B. oben S. 393), so darf man
daraus nicht den falschen Schluss auf die grdssere Wichtigkeit

des ersteren ziehen. Weil die Verschneidung das Mittel der

Errettung ist, so muss jeder, der errettet werden will, es nicht

nur kennen, sondern annehmen, w&hrend es nichts schadet, seine

Seligkeit nicht geftlhrdet, wenn er nicht weiss, durch wen Gott

es der Welt hat zuteil werden lassen.
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„Wollu8t" und „Reinheit" stehen sich in den Schriften

Seliwanows gegeniiber wie Siinde und Gnade. Die „weibliche

Wollust" ist einer „wilden Schlange" vergleichbar, sie „verschlingt

die ganze Welt", „wendet sie von Gott ab", „fiihrt sie von Gott
weit ab", „lttS8t sie nicht zu ibm gehen" (8. 4, 45 f.). Sie „sohleioht

sich unmerklich in die Herzen ein", „wie eine Motte zerfrisst und
verschlingt sie alle Tugend" (S. 8), „sie bringt Leib und Seele in*

Verderben" (8. 6), „ftihrt in die ewige Qual" (8. 6f.), „beraubt

der ewigen Seligkeit" (8. 6). Wer hingegen „die Seele eu er-

retten wiinscht", muss die „Reinheit bowahren" (8. 6). Wer die

„Reinheit an sich tragt", ,,orrettet die Seele" (8. 46). Wer die

Reinheit bewahrt, dessen Seele wird, wann sie sich vom Leibe

trennt, als „eine reine Seele zum Himniel omporsteigen" und von

der ganzen himmlischen Macht aufgenommen werden (8. 7). Urn

seine ,,Seele zu erretten", entschliesst sich Seliwanow, sich (vollstftn-

dig) zu verschneiden (S. 32, vergl. oben 8. 28). 1st die Annahme
der „Reinheit" die Verschneidung, so besagt freilich der Ausdruck

„die Reinheit bewahren" mehr, n&mlich sich auch entsprechend

dieser ftussern Entsinnlichung verhalten, in jeder Hinsicht kousch

sein. So wird denn „Jungfrftulichkeit" oder „Keuschheit" zu der

„Reinheit" erlftuternd hinzngefugt, wann zu ihrer Bewahrnng er-

mahnt wird (S. 4, 5, 6, 45). Ja noch mehr ! „Ger&t der Mensch
durch das weiblicho Geschlecht in Schwftche" (8. 45) und scheint

dieBe zun&chst mit der Wollust idcutisch zu sein, so unterscheidet

doch Seliwanow auch eine Reihe von „Schw&chen". Dann steht

die Wollust nur in erster Linie, ist die voruehmliohste „8chwfccho";

os werden ihr aber als weitere „8chwttcheu" Verleumdung, Neid,

Ehrgeiz, Stolz, Selbstliebe, Liige, miissiges Gerede und alle andern

„Laster" angereiht (S. 5). Zur „Reinheit und Keuschheit" wird

auch das „Freisein vom sichtbaren Eitlen" iiberbaupt, vom „Htogen
am verweslichen Reichtum", von Geldliebe gerechnet (8. 6). Aber
man siebt nicht recht, wie solches alles einerseits mit der Wollust,

andrerseits mit der Keuschheit zusammenhftngen soil. Seliwa-

nows Anhanger selbst scheinen das eingesehen zu haben. Denn
unztthlige Mai ist als skopzische Ansicht authentisch bezeugt, dasa

die Verschneidung das Mittel sei, urn die Seele zu erretten, hdch-

stens wird die sexuelle Reinheit iiberhaupt dem hinzngefugt (vergL

z. B. oben S. 120). Nicht dass sie nicht auch zu allerlei sonstigen

Tugenden ermahnen, aber als Mittel der Errettung nennen sie nur
dieses. Die einzige Ausnahme bildet das oben (8. 684, Anm. 2)
mitgeteilte „Wort vom schrecklichen Gericht" und die Erkl&ruog
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Wruzewitschs hinsichtlich der sibirischen Skopzen (S. 300) : „Hin-

sichtlich des Lebens nach dem Tode denken die Skopzen, die Verschnei-

dung allein sei zu wenig, um in das Himmelreich einzugehn, man muss
sich sein ganzes Leben so fiihren, wie das skopzische Gesetz vor-

schreibt". In dem geschiohtlichen Teil dieses Bandes sind bereits

eine ganze Reihe authentischer Zeugnisse aufgefiihrt, die nur das

Genannte als Mittel der Errettung, des Eingangs in das Himmel-
reich nennen (oben S. 37, 64, 94, 116, 118, 120, 124, 379, 399,

503, 552 f., 559, 564, 590). Aus der Fulle der sonst vorhandenen

greife ich diejenigen heraus, die die Notwendigkeit der Verschnei-

dung, wie schon einige oben mitgeteilte, noch in einem speziellern

Sinne behaupten, welcher sich der allgemeinen zur Errettung der

Seele irgendwie unterordnet. Gerade die Mannigfaltigkeit der

angegebenen Grunde zeigt, wie sehr sich die Gedanken der Skopzen

mit der Verschneidung beschaftigen.

Schon Seliwanow versprioht in den „ Leiden" dem Awerjan
gegenw&rtiges Wohlgefiihl als Folge der Verschneidung (8. 19).

Pernor erztthlt Jwan Andrejanow in seiner „Meldung" (Bruch-

Btiick aus der l&ngern Rezension bei Meln. 1872, 2. B. S. 149 ; nach

der kiirzeren Rezension schon oben S. 372 angefuhrt): „Der Skopze
des Dorfes Borisowo Alekse Iwanow beredete mich dringlich, ich mochte
raich weissen und sagte, dass ihnen den Geweissten gut und freudig

(zu Mute) sei". Denselben Sinn hat wohl das andere von ihin be-

richtete Wort (ebenda) : „Zu einer Zeit beredete mich der Skopze
Nikiphorow mit seinem Sohne Iwan, gleichfalls Skopze, ich mochte
mich einverstanden erkl&ren, mich zu verschneiden, und sagten, „dass

es sehr gut sei, geweisst zu sein". Schliesslich berichtete vor dem
Simpheropoler Bezirksgericht der Genoese Lisins, Kartamuschew,

von seiner Verschneidung, die noch vor den Beginn der neu-

skopzischen Bewegung f&llt (Gerichtl. Bote 1876 JSS 211 vom 29.

Sept.): „Ich verschnitt mich selbst. Wie ich die Reinheit angenom-
men, wurde mir leicht (zu Mut). Priiher qu&lte ich mich immer, ja

grfibelte, aber jetzt wurde mir alles lieb : die Prau, die Kinder, meine
Preiheit. Die Profeten singen. Siehe da wollte ich auch, dass meine

ganze Pamilie begliickt wurde 11 (vergl. auch oben 8. 28, 120, 565 x
),

Mit einem sonst sich nicht findenden Gleichnis begriindete

sein Lehrer Gromow dem Andrejanow die Notwendigkeit der

1) Zur Erl&uterung liesse sich vielleicht die Behauptung Kelsi-

jews (Die Doppelgl&ubigen des heiligen Russland S. 599) heranziehen,

ihm h&tten viele Skopzen gesagt, dass es dem Verschnittenen leichter

zu gehen sei (als Best&tigung der entsprechenden Aussage eines seiner

imagin&ren rumanischen Bekannten), dass der Mensch irgendwie luf-

tiger, beweglicher wird.

Gran, Rn»». S«kt«n II. 44
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Verschneidung (aus der langern Rez. bei Meln. 1872, 2. B. S. 148)

:

„Er sagte als Beispiel dazu (zu der Notwendigkeit der Verschnei-

dung): „Auch die sichtbaren Kirchen !

) pflegen nicht mit Aborten zu

sein". Das unmittelbar folgende wiederholt die Begriindung Se«

liwanowe selber nach der Angabe Dosifes (vergl. oben $. 201):

„Und gleichfalls sagt er mir zu einer Zeit, dass man unbedingt durcb

die Verschneidung das jiidische Blut ablassen miisse und wer nicht

Blut vergiesst, der wird nicht gerettet". Das jfldische Blut ist das

Blut der Geschlechtsteile, das den AJeaschen zum „Judentum",

d. h. zur 8iinde verfubrt. Es verunreinigt den Menschen, wie

iiberhaupt die Geschlechtsteile ihn so verunreinigeti, wie ein Ab-

ort eine Kirche verunreinigen, entweiben wiirde. Dazu ist die

bereits oben (8. 354 Anm.) mitgeteilte Stelle aus Iwan Sergejews

^Erlftuterung*' etc. ron 1809 zu vergleichen, wonach durch die

Verschneidung „das Fleisch gereinigt" wird, und Jeljanskis ,,Teil

der Nachricht" etc., wonach „das Fleisch von den begehrlichen

Sttften gereinigt" wird (oben S. 161). Wenn nach Masons Ausse-

rnng an Saltiikow (oben S. 348) zwar „die Siune gereinigt" werden,

„da8 Fleisch" aber ,,get(3tet" wird, so erklftrt sich dieser Ausdruck

aus dem skopzischen Sprachgebrauch, dass das Fleisch im eigent-

lichen Sinne die Geschlechtsteile sind. Wer sich verstummelt,

wird daher nach Seliwanows (8. 41) und Sergejews Ausdruck
(a. a. O.) „ohne Fleisch' 4

,
„fleischlos". Ist hier Fleisch iiu sitt-

lichen Sinne verstanden, so entspricht es dem, dass der Ver-

schuittene nach Sergejew nicht mehr siindigen kann, nach Jel-

janski die „Siinde Adams 1
*, also die Erbsunde in sich ausgerottct

hat. Wird die Siinde, die Wollust, von Seliwanow als „Schlange"

bezeichnet (vergl. oben S. 688), so entspricht dem seine Forderung,

sie (durch die Verschneidung) wirklich „tot zu schlagen" (S. 25)

und sie so (resp. durch die Predigt der Verschneidung in der Welt)
zu „besiegen" (8. 40, 28, 30). Wie Seliwanow fiir die Wirksam-
keit Jesu hierbei auf Gen. 3, 15 anspielt (S. 39), so Jeljanski fiir

die Verschneidung, wie sie gegenw&rtig die Skopzen an sich voll-

ziehen (oben S. 162). Und dieses Bild fur die vflllige Ausrottung
der Siinde ist auch weiterhin bei den Skopzen gebr&uchlich ge-
blieben. Bei Liwan9w heisst es (111.8.543): w Bei der Verschnei-
dung des Deserteurs Sachari Iwdnow im Kirchdorfe M&laja Sn&menka
des Kreises Melitopol im Taurischen Gouvernement im Jahre 1842 hob
nach seiner offiziellen Angabe der Verschneider nach Vollendung der

1) Eine unsichtbare Kirche ist nach chlustischer Deutung jeder Mensch,
der den Geist Gottes in sich hat (vergl. B. I. S. 122, 199).
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Operation die auf die Erde gefallenen Teile auf, zeigte sie dem Opfer

und rief aus: „Siehe da, blicke auf die zermalmte Schlange". In

demselben Sinn ist der Ausruf bei der Verschneidung Saltiikows

(oben & 344) zu verstehen. Denn „Adams Kopf als Bezeich-

nung der Gesehlechtsteile kann nur den Schlangenkopf bezeicbnen,

den Adam nach Gem. 3, 15 zermalmen soil. Ferner sohliesst ein

bei den Miljutins geftmdenes Lied iiber die Verschneidung (bei

Kriischin S. 508 f. : „Wer von der Gnade Besitz ergreifen will" . . .)

mit den Worten :

Nimm ein scharfes Schwert (metsch)

Und beliebe du, den Schlangenkopf abzuhauen (ots&sch).

Und in einem bei dem Skopzen Jakowlew in ISmail gefun-

denen kleinrussischen Liede (bei Stirku S. 54—57 „Wie heilig war

das Land [simh] In der Israelischen Faniilie [simji] . . .) heisst es:

Erschlaget (ub6te) auch die Schlange,

Vergiesset (prolate) aus euch heraus Blut . . .

Erweitert ist das Bild in dem Ausspruch Kusmins (vergl. oben

S. 199, 215 Anm., 375 f.) boi Andrejanow (aus der lang. Rezension bei

Meln. 1872, 2. B. 8. 148) : „Zu einer Zeit war der Lehrer der Skopzen
Maksim Ku6min bei mir in Galitsch im Quartier und zwischen den
Unterredungen sagte er mir, dass man ein Schlangennest vollig zer-

storen miisse, und das sagte er inbezug auf die Verschneidung 44

.

Ein anderes Bild fur die vflllige Ausrattung der Siinde durch

die Verschneidung ist vom Ausroden oines Baumes hergenommen.

Seliwanow sagt in den „Leiden" nicht nur zu Schilow, dass er

mit dem ihm gegebenen Schwert „von vielen Baumen Zweige

und (damit) Siinden abhauen" (8. 22 f.), sondern das6 er ,,viel

Espen filllen" werde (S. 24). Die Espe als ein fluchbeladener Baum,
weil Judas sich an ihr erhiingte x

), ist ein Bild fiir die Siinde im
Menschen. Das Bild vom Bauine uberhaupt dafur findet sich

nouerdings wiederholt dahin gewandt, dass man ihn nicht nur

fallen, sondern mit den Wurzeln ausroden muss. So in der oben

(S. 559) aufgefiihrten Ausserung der Skopzen des Ereises Skopin

gegeniiber Kedrow (hier tritt dazu noch in Parallele, dass wen

n

man sich von einem Feinde wirklich befreien wolle, man ihn ttften

miisse). Ferner berichtet der Priester M. Postnow gleichfalls als

Ausspruch von Skopzen im Gouv. Rjasan (Missionssammlung 1903,

Die Dogmatik der Chliisten und Skopzen S. 271): „Die Skopzen

1) Vergl. 0. Dahnhardt, Natursagen B. II. 1909 S. 239; die

Legende ist auch bei den Chliisten (vergl. B. I. S. 303) und Skopzen
lebendig.

44*
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fiihren als Beispiel die Weide an und stellen folgende Erw&gungen an

:

Sn ti«f Hu Hia WaiHa miipTi nhhflnct r?Annru>h crAViAn S/»hncalim*A vnn
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Schliesslich x
) wird die Verschneidung unter den Gesichts-

punkt des Martyriums gestellt. Das Wort bei Andrejanow, wo-

nach das bei der Verschneidung auszustehende Leiden Seliwanow

seine stellvertretenden Leiden vergelten soil, haben wir bereits

mitgeteilt (oben 8. 375). Ferner flihrt Pelikan aus der Akte
H 661 des J. 1865 einen skopzischen Ausspruch an (8. 109 f.),

wonach die Verschneidung Aufsichnahme von Triibsal urn Christi

willen, Aufsichnahme des Ereuzes sei, der Tod infolge der Ver-

schneidung aber Herabsteigen vom Kreuze.

let nun so fiir die Skopzen die Verschneidung das Gna-
denmittel, ohne welches cs keine Errettung fiir den Menschen
gibt, so scheint zu dieser doch durch iiberaus zahlreiche authen-

tische Zeugnisse als allgemein skopzisch belegten Auffassung fol-

gende Mitteilung Tolstois tiber den Glauben der kaukasischen

Skopzen in Widerspruch zu stehen, wonach nur wenige zu seiner

Annahme imstande sind (S. 65) : „Die Skopzen nehmen an, dass die

Leute, welche von der Stinde gezeugt sind, nicht alle das Skopzentum
annehmen konnen, sondern nur die von Gott selbst vorherbestimmten,

auserw&hlten, die sich der Selbstaufopferung, Leiden fiir die Errettung

geweiht haben; deswegen kann das menschliche Geschlecht niemals

aufhoren, weil selten jemandem gegeben ist, Skopze zu sein\ Der
letzte eschatologische Satz ist an sich unverst&ndlich und bleibt

es, wenn man nicht den andern (vergl. oben S. 682) zur Erlftu-

terung herbeizieht, dass die Erde und damit das Menschenge-

echlecht solange existieren muss, bis 144000 verschnitten sind.

Dabei scheint nicht einmal der Gedanke zu sein, dass gleich-

zeitig so viele Verschnittene vorhanden sein inussen, sondern von

dem Sundenfall an bis zum Weltende. Dann erst wird (im tau-

sendjtthrigen Reiche) die Verschneidung allgemein werden. 1st

jene Auslassung so zu deuten, dann ist in ihr die Ausschliess-

lichkeit der Verschneidung als Gnadenmittel nicht angetastet, wie

es bei Jeljanski der Fall ist. Dieser sieht sie nur als httchste

Stufe der Heiligkeit fiir von Christ us erlaubt an, nicht als

conditio sine qua non des Heils (das ist fiir ihn die Begeisterung).

Aber es handelt sich hiorbei durchaus um seine Sonderansicht 3
).

1) Uber die Beziehung, in welche die Verschneidung zur Ekstase

gesetzt wird, s. gleichfalls unten.

2) Nicht ist mit ihr auf eine Linie zu stellen die Ausserung

von Skopzen des Kreises Skopin gegenttber dem Priester J. Kedrow
(vergl. oben S. 558). Denn hier ist nicht gesagt, dass wer sich nicht

verschneidet, weil er es nicht zu iiberstehen vermag, dennoch gerettet

Digitized byVjOOQIC



AQ1

Digitized byVjOOQIC



rufen sich die Skopzen viel auf die Offenbarung Johannis. So
heisst es bei Iwan Andrejanow (Bruchstuck aus der Klngern Re-
zension bei Meln. 1872, 2. B. S. 148 f.): „Mein Lehrer versichert

die Gottesleute aus der H. Schrift und aus der Offenbarung Joanns
des Gottesgelehrten dessen, dass ihnen als Sieg ein weisser Stein ge-

geben werden wird und dass „diese mit Weibern sich nicht befleckt

haben, denn sie sind jungfr&ulich und solche singen vor dem Throne
Gottes ein neues Lied und solchen wird ein neuer Name gegeben* ;

und mit vielen andern Texten der Offenbarung versichern sie ; denn
mein Lehrer und die Gottesleute verstehen unter dem Sieg ihre Ver-

schneidung. Mein Lehrer sagte, dass in der Offenbarung des H. Joann
des Gottesgelehrten von ihrer geheimen Sache geschrieben sei zum
Preise ihrer Sache". — Ferner berichtet Budtilin in seiner *An-
gabe" von 1829 (bei Meln. 1872, 4. B. S. 86) von dem „Priwod"

eines Neophyten u. a. folgendes: „. . . die ganze Versammlung be-

ginnt ihn (den neu EingefQhrten) zur Verschneidung zu ermahnen und
geneigt zu machen, indem sie ihm Worte aus dem Evangelium MattMi
und der Apokalypse vorstellt, dass nur die auserw&hlten Geschlechter

Israels sich versammeln werden und das „neue Lied vor dem Throne
Gottes singen werden, und niemand kann es singen, ausser denjenigen,

die sich mit Weibern nicht befleckt haben ; denn sie sind jungfr&ulich"
— so sagt der Schauer des Verborgenen —, und dass in der Ver-

schneidung die „Reinheit und die Errettung der Seele beschlossen ist".

— Waradinow teilt aus der Akte J^ 33 des J. 1834 von den

Saratowor Skopzen mit, dass sie sich u. a. besonders auf apoc.

13, 3 f. und 7, 9 beriefen. Schliesslich ist das „Wort vom schreck-

lichen Gericht" zu vergl. (oben 8. 684, Anm.2). Insonderheit schei-

nen mehrere symbolische Bezeichnungen der Verschneidung aus

der Offenbarung Johannis ebenso geschopft zu sein, wie die ver-

altete als „Feuertaufe" aus M. 3, 11. Diese Bezeichnungen spiegeln

in ihrer Fiille die alles andere iiberragende Bedeutimg wieder, die

die Verschneidung fiir die Skopzen hat. So gleich die allerhau-

figste Bezeichnung als „Sigel" (apoc. 7, 2 ; 9, 4 ; zu den 144 000,

die es erhalten, vergl. oben S. 682 f.), die zwar bei Seliwanow

selber (nur S. 37 u. 40) gegeniiber der bei ihm solennen als

„Reinheit" (S. 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 18, 19, 22, 31, 41, 43, 46, 50,

55) sehr zuriicktritt !

), aber bei seinen Anhftngern letzterer durch-

aus den Vorrang abgelaufen, ja sie fast ganz zuruckgedrftngt hat.

1) Nur bei Seliwanow finde ich es, dass man das „Sigel u (durch

Unkeuschheit) „zerbrechen a kann (S. 40) wie „die weissen Gewander
beflecken -

(S. 41). Es ist hierbei wohl nicht nur an die einfache

Verschneidung gedacht, sofern sie Unzucht nicht vollig unmoglich
macht, sondern an Gedankensiinden im Gesprach und Umgang mit

Frauen, welchen man daher moglichst meiden soil.
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LUngBt nicht ebenso gebr&uchlich scheint das entsprechende Ver-

bum fiir „sich verschneiden" zu sein. Sondorn hierfttr ist die

symbolische Bezeichnung „sich weissen" als dio eigentlich iibliche

getreten (vergl. z. B. oben S. 218, 344, 370, 373 f., 376, 383, 689). In

Seliwanows Schriften kommt sie zwar noch nicht vor (wird. ibm

nur in den Mund gelegt, oben S. 218) und ist ja ebensowenig

wie „Reinheit" direkt aus der Apokalypse geschflpft. Dennoch

wird sie indirekt von hier stammen, indem sie yon den andern

sinubildlichen Bezeichnungen fiir die Verschneidung, die aus ihr

geschflpft sein diirften, abgeleitet ist: „sich auf weisse Rosse

setzen", „weisse Gewaiider" (epez. Hemden) „anziehn", sich den

„weiesen Stein gebeu" lassen (die Scbaren im Himniel 19, 14

werden wohl mit den 144000 Jungfrttulichen identifiziert und

zwischen diesen und der grossen Menge 7, 9. 14 kein rechter

TJnterschied gemacht; zu vergl. auch die nahe Beziehung, in

welcber 6, 1 Sigel und weisses Ross ersoheinen). Die beiden

ersten kommen schon bei Seliwanow vor (S. 13, 41, 25 ; wtthrend

das Wort im Munde Anna Roinanownas [S. 20] „Ross" wohl

symbolische Bezeichnung des Gliedcs ist, das infolge der Kastra-

tion un8chuldig [„weiss"] und „zahm" geworden). Und zwar die

erste in deui auch sonst noch hie und da vorkommenden ur-

8priinglichen Sinn fiir Verschneidung iiberhaupt 1

), wftbrend es

1) Bei Iwan Andrejanow (Bruchstiick aus der langeren Rezen-
sion bei Meln. 1872, 2. B. S. 148): „Das Skopzentum nennen die Skopzen
ihren geheimen Glauben, und nennen es Reinheit, Weissung : oder der und
der hat sich auf das weisse Ross gesetzt\ Ferner in dem oben S. 673 ff.

mitgeteilten Liede. In der Fortsetzung des oben S. 642 gekennzeich-

neten Liedes ist die Aufforderung : „Setzet euch auf weisse Rossea —
gleichfalls zweifelsohne Aufforderung, sich iiberhaupt verschneiden zu
lassen. Ebenso in einem bei den ingermannl&ndischen Skopzen des
Prozesses von 1898—1900 gefundenen Liede (bei Kosorotow S. 169;
er nennt es ein wBruchstlick aus einer Belehrung in finnischer Sprache",
aber es ist wohi die Ubersetzung eines russischen Liedes):

Liebe Seele, strebe immer
Nach der schonen Hochzeit des Lammes
Und nach dem himmlischen Gastmahl. -—

Kaufe dir das ewige Gliick,

Tausche das weisse Ross ein;

Jenes Ross wird dich zur Ehre tragen

;

Setze dich auf es schneller, reite!

In der unmittelbaren Fortsetzung der oben S. 691 gebrachten
Verse hat gar das blosse „Setzet euch auch auf Rosse 1

* denseiben
Sinn. Ebenso in einem bei den finnischen Skopzen (vergl. oben S.

550) gefundenen Liede (bei Kosorotow S. 169 „0 Herr, segne uns,
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80D8t die vollst&ndige Verstttmmelung bezeichnet. Nicht bei Se-

llwanow kommt die dritte der Offenbarung (2, 17) entnommene
Bezeichnung dor Verschneidung aU „weisser Stein" vor, raag aber

trotzdem auf ihn zuriickgehn, da sie sich sowohl bei Jeljanski

(vergl. oben 8. 161), als aueh bei Andrejanow findet (vergl. oben

8. 695; als noch gegenw&rtig bei den Skopzen gebrftuchlioh von

Bchewalejewski 8. 45 und durchs „Wort vom sohrecklichen Ge-

richt" [oben 8. 684 Anni. 2] bezeugt).

Die gleichfalls alte Bezeichnung als „Feuertaufe" (vergl. oben

8. 652, 655) scheint mit der Aufgabe des gltihend gemachten

Messers als Yerschneidungsinstrument zurtickgetreten zu sein.

Bonst noch vorkommende symbolische Bezeichnungen der Ver-

schneidung uberhaupt haben sich nicht durohgesetzt x
). Die wei-

teren als solche in Betracht kommenden 2
) spezialisieren sich auf

die verschiedenen Arten der Verstiiminelung.

Was den Vollzug der Verstiiminelung anlangt, so bezog

sich die frtthere mit gluhend gemachtcm Messer auf alle Arten,

nicht nur auf die einfache Verschneidung. Seliwanow nennt ja

(8. 47) gerade die vollstttndige Verstiiinmelung die Annahmo der

das zarische Liedchen zu singen" . , .) : „Ich will dich auf das Ross

setzen" . . . Ferner sagt Tolstoi in seiner Darstellung des Glaubens der

kaukasischen Skopzen (S. 60) : „Die Verschneidung heisst Taufe, aber nach
ihrem Vollzuge hat der Mensch die Schlange besiegt und empfangt die Be-
nennung weisse Taube, gilt fUr einen der sich bereits aufs Ross gesetzt

hat und wird zum Neuen Israel gezahlt". — Auch die Bezeichnung „weisse

Taube 14
ist bier allgemeiner vom Verschnittenen Uberhaupt gebraucht,

wfthrend sie sonst gleichfalls spezialisiert wird (s. unten).

1) Auch nicht die bei Seliwanow selbst vorkommende „Auflosen

des Stlndenknotens* (S. 22). Aber gem&ss dem Zusammenhang ist

dabei vielleicht nicht an die Befreiung des einzelnen von der Sunde
durch die Verschneidung gedacht, sondern an die Vernichtung der

Siinde der ganzen Welt durch die Predigt von der Verschneidung. —
Nur das eine Mai ist auch der Ausdruck „Rasieren der Stirn 4

* be-

zeugt (oben S. 464 f.).

2) Wenn Kutepow zu den gebr&uchlichen noch die als „Gottes

Fahne" rechnet, mit der die Skopzen zum jiingsten Gericht gehen

werden, so zeigen die Lieder, auf die er sich hierfiir beruft, vieimehr,

dass das „Tragen, Erheben derFahnen" nur Ausdruck fQr den Triumph
ist, der den Skopzen infolge ihres Sieges iiber Fleisch und Welt zu-

kommt (vergl. oben S. 627). Erst recht verkehrt war es, wenn
der Expert Mursanow in dem Prozess der Gurina das „Einreissen

der Fahne", von dem in ihrem Brief die Rede ist (vergl. oben S.

566), auf die Verschneidung deutete (Missionsrundschau 1909, S. 14,

45). Es bezeichnet ja vieimehr den Verrat Konowalenkos.
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,,feurigen Krone" (S. 47), unci auch in seiner Aussage gegeniiber

Parfeni, wie er auf die Verstummelung gekoinmeu (vergl. oben

S. 28 f.), ist von dieser dio Redo. Die Forscher sagen nun ein-

stimmig, dass das die urspriinglicbe und anfangs alleinige Art

des Vollzuges war. Die rait einem kalteu Schneide-Instrument sei

erst spiiter infolge der Zulassung seitens Seliwanows selber auf-

gekommen. Letztere Behauptung gebt auf einen Satz bei Soso-

nowitsch und Kudimow zuriick. Bei ersterem heisst es (bei Meln.

1872, 1. B. S. 95): . . . „die Verschneidung nennenjsie wFeuertaufe",

weil eine solche Verschneidung auf Anweisung ihres Liigenchristus

durch Abbrennen der Gliedzwillinge mit gluhend gemachtem Messer
vollzogen wurde

;
jetzt aber ist aus Herablassung befohlen worden,

mit scharfem Messer wegzuschneiden" (fthnlich Kudimow S. 72,

Dosife S. 143, die noch ausdriicklioh sagen, dass Seliwanow

solches angeordnet, was auch Sos. meint). Vielleicht liegt dafiir

auch ein Zeugnis Seliwanows selber in der Aussage gegeniiber

Parfeni vor, insofern er dem Buchstaben nach die Wahrheit ge-

sagt haben kCnnte, dass er die Operation mit gluhend gemachtem

Messer, von der zuvor die Rede ist, „bereits gelassen habe und
lftngst nicht mehr lehre 4

'. Er htttte dann nur unaufrichtiger

Weise verschwiegen, dass er sie durch die mit kaltem Messer

ersetzt. Parfeni konnte seine Worte garnicht anders verstehen,

als dass er die Verstummelung iiberhaupt nicht mehr fordere.

1m Solowezkikloster wurdc in der Tat jedenfalls seit dem Ein-

trefFen Sosonowitschs (1823) die Verstiiinmelung nur mit kaltem

Messer vollzogen (vergl. oben 8. 393 f.). Da aber sowohl die zi-

tierte Mitteilung, als auch die Anweisung, wio er zu verschneiden

habe, auf Kononow zuruckgefuhrt wird, dieser aber (fiir seine

Bittschriften urn Freilassung Seliwanows aus Susdal) 1822 nach

Solowki verschickt wurde, ferner Isai Iljin, der mit demselben

Instrument zuvor die Verschneidungen dortselbst vollzogen hatte

(a. a. O.) und doch wohl auch auf dieselbe Weise, schon 1819,

so f&llt also jene Zulassung in die Petersburger Zeit Seliwanows.

In welche Zeit genauer, ist unbekannt. Da fiir 18U6 die Ver-
schneidung mit gluhendeui Messer fiir Moskau noch bezeugt ist

(vergl. oben S. 344), so fiillt sie zwischen 1806 und 1819. Denn
bei der verhaltnismassigon Nahe Moskaus zu Petersburg und den
lebhaften Beziebungen zwischen den dortigen und hiesigen Skopzen
(vergl. oben S. 342 ff.) ist nicht anzunehmen, dass eine solche

Willensilusserung Seliwanows dort lange unbekannt blieb. Zwar
bei den Skopzen des Gouv. Twer ist diese Art der Verschneidung
(mit rotgliihendem [!] Messer) noch fur die Zeit nach 1817 be-
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zeugt (vergl. oben 8. 403 ; auch von vollstandiger Verstiimmelung

ist hierbei die Rede). Aber fur sie lftsst sich nicht der gleiche

Schluss ziehen, da sie in abgelegener landlicher Gegend lebten.

Erst reoht nieht lasst sich sagen, in welcher Allmahlichkeit sich

die neue Art des Vollzuges der Verschneidung ausbreitete und

die alte verdrttngte. Nade&chdin berichtet (8. 132) aus der Akte
JN& 1019 des J. 1822, dass bei den in diesem Jahre im Gouv.

Kursk entdeckten Skopzen man tiefe Narben auf den Lenden
fand infolge Einbrennens mit gliihend gemachtem Eisen. Vielleicht

war solches Einbrennen ein Nachbleibsel der fruheren Verschnei-

dungsoperation (Nadeschdin selbst freilich erkl&rt es sich als blut-

stillendes Mittel, das nur infolge Ungeschicklichkeit die Lenden
getroffen). Aber es ist nicht gesagt, wie lange zuvor sie es an

sich hatten vornehmen lassen. Zuletzt finde ich das Abbrennen

der Geschlechtsorgane, und zwar auch der weiblichen, im Sara-

tower Prozess von 1834 bezeugt (bei Meln. 1872, 2. B. 8. 79)

:

w In der Akte uber die Saratower Skopzen, die vom Major Biikow ent-

deckt wurden, ist auch ersichtlich, dass „die Verschneidung mit Hilfe

eines bis zur Weissglut erhitzten Messers vollzogen werden muss, mit
welchem man den Mannern die Kugeln, bei den Frauen aber die Zitzen

abbrannte, indem man dieses auf die Worte Joanns des T&ufers

griindete" . . . (es folgt M. 3, 11). Aber Saratow liegt sehr weit

entfornt von Petersburg und es handelte sich hier vielleicht nur

um ein letztes Yorkommen (Brandnarben auf Handen und Bcinen

wurden, wiederum im Kurskischen, noch 1836 bei Skopzen ge-

funden). Heute gehflrt diese Art der Verschneidung fur die

Skopzen l&ngst der Vergangenheit an. Pelikan, der im medizi-

nischen Interesse eine Menge von Fallen skopzischer Verschnei-

dung bespricht, erwahnt doch nirgends eine mit gluhendem Jiesser

vollzogene als von Arzten besichtigt !

).

Wenn fur Seliwanow selber die Verschneidung nur im Zu-

8ammenhange mit der vollstandigcn Keuschheit das Rettungs-

mittel war, sodass man durch unkeusches Denken und Betragen

jene illusorisch machen, sein „Sigel zerbrechen* kann (vergl. oben

S. 69") Anin.), spaterhin aber die Skopzen immer mehr die Verschnei-

dung selbst betonen, so wiirde es auf der Linie dioser Entwick-

lung liegen, wenn nach der Gesinnung schliesslich garnicht mehr
gefragt wiirde, sondern es nur auf das opus operatum ankame.

1) Alles Sonstige iiber den Vollzug der Operation ubergehe ich,

weil es kein religioses Interesse hat. Pelikan hat auch bereits nahezu

ausreichend darilber orientiert.
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scheinlich halte, die Notwendigkeit der freiwilligen Verschneidung

zum festen Bestande der skopzischen Lehre geh5rt, so wtirden

60gar wirklich erwiesene F&lle der zwangsweisen Verschneidung 1
)

wenig bedeuten. Sie fielen dann nicbt dem Skopzentum, sondern

dem Fanat i8mus einzelner zur Last. Es handelte sich dann nur

um einen Auswuchs des Fanatiemus der Skopzen bei ihrer Pro-

paganda, welcher letztere ihnen zweifelsohne in hohcm Grade

eigentiimlicb ist. Die einzige Ausserung eines Skopzen zu der

Frage, die ich finde, ist apologetiseh an der Behauptung der

zwangsweisen Verstuinmelung orientiert, vereetzt sich auf den

Standpunkt des Gegners, um auch von diesem aus die TJnwahr-

scheinlichkeit dessen zu beleuchten, verrttt aber nicht deutlich,

wie die Skopzen selbst die Notwendigkeit der Freiwilligkeit be-

griinden. Bie lautet ( wBrief eines gebildeten Skopaen" vom 13.

Juli 1868, yon der Zeitung „Gleichzeitige Nachrichten" in Anlass

einer Besprechung der Skizze Liwanows „Der Verschneider*

[I. 8. 118—126] erhalten und in J* 196 vom 19. Juli 1868 ab-

gedruckt) : „ . . . Hierauf, indem ich nicht ihre Riten und ihr Ge-

meinschaftsleben bertthre, will ich mir erlauben, nur einige Worte
ttber die zwangsweise Verschneidung zu sagen. Dort wo durch die

Verschneidung das Geschick eines Menschen entschieden wird und
wo ihn hierauf im Leben alle Entbehrungen erwarten, kann kaum
Zwang denkbar sein oder Verlockung durch Geld. Die Texte der

heiligen Schrift konnen in diesen Fallen Uberzeugender als alles nicht

nur auf die b&urische Natur, sondern auch auf den ein wenig Ge-

bildeten wirken" (mit letzterein meint der Verf. sich selbst und

die Bibelstellen sind zuvor genannt, u. a. M. 5, 29 f. ; 19, 12).

Zur Illustration dessen, dass es sich hier zum mindesten

um eine offene Frage handelt, teile ich die Auslassungen der

gewaltigung als grosste Siinde. Wir verstehen sehr gut, dass unsern Glauben
nicht jeder zu fassen vermag, sondern nur deijenige, welchem es von oben
gegeben ist. So ist von uns im Evangelium gesagt" (folgt Berufung auf

Matth. 19 . . .). Leider macht nur der Aufsatz Moschkows einen so

feuilletonistischen Eindruck, dass an der Authentic der mitgeteilten

Worte gezweifelt werden muss.

1) Beachtenswert ist es, dass Melnikow in seiner Sammlung von
ihm selbst als unzweifelhaft angesehener aktenm&ssiger F&lle (Anm.

29 zu S. 108) versuchten Zwanges zum Eintritt in die skopzische

Sekte (1872, 2. B. S. 107 f.) nur solche des Mannes gegeniiber der

Frau, des Vaters gegeniiber den Kindern nennt, die doch unter den
Gesichtspunkt des Missbrauchs der bei den patriarchalischen Lebens-

verhaitnissen des russischen einfachen Volks grossen Gewalt des

Familienhauptes fallen.
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wenigen Forscher mit, die sie verneinen oder wenigstens ihre

landl&ufige Bejahung limitieren.

W. Kelsijew sagt in seinem Vorwort (1862) zu Nadeschdins

„Erforschunga
etc. (S. V): „Die allerschrecklichste Beschuldigung,

welche man gegen die Skopzen erheben kann ist — die Verschneidung

von Kindern und die zwangsweise Verschneidung von Erwachsenen.

Aber wir wissen noch nicht, ist das ein Vorkommnis des fanatischen

Eifers einzelner Personlichkeiten, oder allgemeine Regel der ganzen

Sekte. Wir denken, das erstere . . . Vom Gesichtspunkt der Skopzen

aus darf man kaum den Kleingl&ubigen oder Schwankenden ver-

schneiden ; es ist unwahrscheinlich anzunehmen, dass bei ihnen nicht

irgend eine Prufung vor dem endgiiltigen Eintritt in die Sekte vor-

handen ist, und wie sich ihre Schiffe dauerhaft und fest erhalten

konnen, wenn sie fiir sie alle (ihnen zufailig) Begegnenden und Wi-
derspenstigen anwerben wurden. Es fragt sich jetzt, wie ihre Leiter

und Profeten den Zwang betrachten" . . . Ferner sagt Kelsijew in

seiner Kritik von Liwanows „Raskolniken und Strafgefengenen*

(Die Morgenrdte 1869, Juuiheft 8. 148): „Wir kennen Ffille, dass

verschnittene Leute (damals) im betrunkenen Zustande waren. aber

das sind Ausnahmen, und Ausnahmen der ganzen Sekte zur Last zu

legen, ist nicht nur ungerecht, sondern auch unedel . . . Auch ihre

Aufzoglinge verschneiden sie nicht mit Gewalt, sondern iiberzeugen

sie von der Wahrheit ihrer Sekte". —
In einem merkwiirdigen Selbstwiderspruch scheint sich

Pelikan zu bcwegen, wenn er das eine Mai (S. 106) von

„einzelnen, leider nicht seltenen Fallen* spricht, in welchen

„die Skopzen auf gewaltsame Weise ihr Ziel zu erreichen

suchen", das andre Mai (8. 120 Anm.) erklftrt: „Die gewaltsame
Entmannung Erwachsener wider ihren Willen ohne vorl&ufige Uber-

redung, Verfiihrung derselben u. s. w. gehort, unserer Ansicht

nach, zu den zweifelhaftesten und jedenfalls ausserst seltenen Er-

scheinungen*4

. Doch denkt er wohl im ersteren Falle auch an

Kinder. Auch teilt er gegenuber der h&uiigen Bebauptung der

Skopzen, sie seien in bewusstlosem Zustand infolge Genusses von

Branntwein oder eines betttubenden Trankes verschnitten worden,

mit (8. 141), dass unter den bei ihnen gefundenen Arzneiinitteln

nur ausserst selteu narkotische KrUuter und Mischungen gefunden

worden, und dass die von ihnen genannten Mittel garnicht die

behauptete Wirkung hatten (der Genuss von Branntwein aber

sei ja bei ihnen verboten); ferner (S. 148), dass niemals bei einem

Yerschnittenen Narben an Httnden und Fussen oder sonstige An-
zeichen, dass er Widerstand geleistet, gefunden worden.

In seiner Verteidigungsrede ^In Sachen der Verschneidung

des Kaufmannssohnes Gorschkow" (1872) sagt Koni (Gerichtl.
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Reden, 4. Aufl. S. 140) : „Einen Menschen zu verschneiden, nur um
ihn zu verschneiden, heisst eine Handlung ohne Sinn und Zweck voll-

ziehen, sogar vom skopzischen Gesichtspunkt aus. Die Skopzen stre-

ben danach, Leute zu gewinnen, welche bewusst dem Skopzentum
angehorten . . . Daher geht der Verschneidung eines erwachsenen
Menschen durch fremde Hand immer ein bestimmtes inneres Einver-

st&ndnis voraus — immer ist der Verschnittene noch vor der Ver-

schneidung geistig mit dem Skopzentum verschmolzen — , aber er war
schwach, er war unentschieden hinsichtlich der Annahme des Sigels

und dabei half ihm die fremde Hand. Wenn es aber Kinder sind, so

geht diesem Akte ohne Zweifel eine Reihe von Einflossungen, Befehlen

und Notigungen voraus" ...
Der weiland Bischof von Taurien Guri ineint (Von der

skopzischen Lehre nach den letzten Nackrictaten tiber sie. Scpa-

ratabdruck 1877, S. 39), die Verfolgung seitens der Regierung

habe die Skopzen veranlasst, die gewaltsame Verschneidung ein-

zuschr&nken: „Die HSresie der Skopzen . . . begann jetzt vorsich-

tiger zu handeln; sie erzwang die Zustimmung zur Verschneidung
am allerhSufigsten durch Versprechungen von Geld und nur in den
Hussersten F&llen gebrauchte sie Gewalt".

Schliesslich gibt auch Kutepow (S. 445) trotz Auerkennung
der Vergewaltigung als eines Mittels der Propaganda die Rich-

tigkeit der Beobachtungen Pelikans gegeniiber den Bchauptungen

der Skopzen zu, in bewusstlosem Zustande verschnitten worden zu

sein (sie kflnnten daher nicht immer vollen Glauben verdienen). —
Wenn skopzische Elteru ihre Kinder mitunter in unbewusstem

Alter verschneiden (Hinweise aus Akten aus den Jahrcn 1825— 184U

bei Meln. 1872, 2. B. S. 108), so inSchte ich das nicht uuter den

Gesichtspunkt zwangsweiser Verschneidung stellen, da sie zwei-

felsohne der Meinung sind, nur von ihrem Elternrecht Gebrauch

zu machen. Dieser Meinung leistet noch die Auffassuug der

Verschneidung als der wahren Taufe gegeniiber der unwahreu

kirchlichen Vorschub.

Auch das Zahlen einer Geldsumme an die Opfer

(oder Gewfthrung sonstiger materieller Vorteile) fur ihr sich ver-

schneiden Lassen wiirde dieses trotz der bestehenden Preiwillig-

keit mehr oder weniger zu einem blossen opus operatum herab-

driicken. Auch hier wird diese prinzipielle Frage von den

Forschern nicht beriicksichtigt, die so gut wic einstimmig diese

Art der Propaganda den Skopzen zuschrciben '). Typiech ist die

1) Mit einziger Ausnahme Kelsijews. Er sagt (Die Doppel-

glaubigen des heiligen Russland I. S. 600) : „Die Saee, als ob die Skop-
zen zuerst heiraten, zwei, drei Kinder zeugen und hernacn sich beschneiden,
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kommen kOnnen, namlich als Preis fur die Verschneidung den

Loskauf aiis derselben anzubieten, ist nur insofern aktenm&ssig

bezeugt, als die Skopzen tats&chlich oft Leibeigene losgekauft

haben (vergl. z. B. oben 8. 416, 468, 535). Aber fur sie, die oft

einen grossen Haus6tand haben oder Werksttttten und Fabriken

unterhalten, war das einfaeh das Hauptmittel, urn sich Dienst-

boten und Arbeiter zu verschaffen. Diese sind gewiss das n&chst-

liegende Objekt der skopzischen Propaganda. Was so nur in

einem zeitlichen Nacheinander zu stehen braucht, wird bei der

Annahme jener dritten Metbodo in finale Aufeinanderfolge ge-

setzt, deren Tats&chlichkeit wohl behauptet, aber gleich falls

ftusserst schwer bewiesen werden kann.

Was ich beaustande, ist die Sicherheit, mit der diese

Methoden den Skopzen zugeschrieben werden. Dass bei der

skopzischen Propaganda Yersprechen und Gew&hrung materieller

Vorteile eine Rolle spielt, ist ja a priori wahrscheiulich und in

der Tat durch die Prozesse und sonst bewiesen, wenn auch l&ngst

nioht so h&ufig, wie es naeh den Forschern erscheinen kttnnte 1
).

Ich vermute aber, dass es sich dabei nur um Unterstutzung der

lehrhaften tJberredung handelt, nicht um den eigentlichen Hebel

der Propaganda.

Am wahrscheinliohsten ist cs noch — was Pelikan mit zur

dritten Methode rechnet — dass die Skopzen Kinder unbemittelter

Eltern zur Bedienung annehmen, im Oeiste ihrer Sekte erziehen

und verstiimmeln. Mit Recht beruft sich Pelikan dafiir darauf,

dass viele reiche Skopzen Kinder unbemittelter Eltern waren,

sich aber yon Jugend auf bei Skopzen in Dienst befunden. Das
Adoptieren schoint bei kinderlosen reichen Skopzen ein sehr be-

liebtes Mittel zu sein (vergl. z. B. oben S. 484), um ihr Vermogen
nicht etwa in die Httnde rechtgl&ubiger Yerwandtcn oder gar des

Staates fallen zu lassen. Aber nicht nur solche scheinen arme

Kinder oder Waisen an Kindesstatt anzunebmen (vergl. dazu auch

1) Vergl. z. B. oben S. 575, 573, wie die Gurina ihr Testament
zugunsten ihrer jeweiligen Opfer gestaltete oder ihnen solches in Aus-

sicht stellte. Anderseits Ireilich schaffte sie sich die dfohende An-

klage Konowalenkos nicht durch Befriedigung seiner Geldforderung

vom Halse (oben S. 565 f., 568). Vergl. aber auch die F&lle, wo der-

artige Anschuldigungen nicht erwiesen werden konnten, oben S. 476

Anm., 522. Dass mit dem Loskauf aus der Leibeigenschaft gelockt

wurde, ist schon ftir die anf&nglichen Hauswirte Seliwanows in Pe-

tersburg, die Nestastjews bezeugt (vergl. oben S. 195).

Grass. Ross. Scktcn II. 45
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die Ubernahme von Kindern aws dem Findelhause zur Erziehung

-seitens finnischer skopzischer Bauern oben 6. 547).

Bezogen sich alle Pr&dikate der Wertschtttzung der Selbst-

Terstummelung bei den Skopzen auf die blosse Kastration, so ver-

lor diese urspriinglich alleinige Form jener einen grossen Teil

tlieses Nimbus alsbald an die vollstflndige Verstummelung. Das

driickt sich in den geringeren speziellen Pr&dikaten aus, die seit-

dem fQr sie aufkamen. Es werden von den Forschern folgende

-genannt: erstes oder kleines Big el, ersteReinheit,
erste Weissung; das Beschlagen der Vorderfusse,
das Sichsetzen auf das scheckige Roes; Engelrang.
Als symbolische Bezeichnung der Hoden, die durch sie entfernt

werden, wird „Schlussel der H 8 1 1 e" angegeben, als des so

Verschnittenen „

W

eisse T a u b e".» '

Die Bezeichnung als „erstes 8igel" ist schon durch das

Wort Seliwanows von dem „einen" und den „drei Sigeln" (S. 37)

an die Hand gegeben (vergl. oben S. 86). Die als „kleines Sigel"

finde ich zuerst als bei den Miljutins gebrftuchlich bezeugt (Kriischin

6. 510): „Nach der Verschneidung nannte man den Israel" (d. h. den
Neophyten) einen Skopzen von kleinem Sigel oder kleines Schiff*.

Letztere Bezeichnung finde ich sonst nirgends erwtthnt. „Erste

Reinheit" („kleine" Reinheit finde ich nur von Kartamuschew

bezeugt, vergl. oben 8, 682) kommt zuerBt in der „Angabe" Bu-
diilins vor (unmittelbare Fortsetzung der oben 8. 695 mitgeteilten

Stelle) : „Die erste Reinheit besteht in Wegschneiden der Kugeln,

welche „Schliissel der Holle" genannt werden**. Die gleiobfalls ab-

gestufte symbolische Benennung der Hoden ist ausschliesslich

hier bezeugt. Ebenso wird die symbolische Bezeichnung der Ver-

schneidung als „Bescblagen der Vorderfusse" ausschliesslich in

der „Erzfthlung" des Skopzen Birjukow erwRhnt (bei Pelikan

8. 140 aus Akte J^ 661 des J. 1865 ; ferner Orjoler Ep.-Nachr.

1882, Nichtoff. Teil „Die Erzfthlung des Matwe Saweljew Birju-

kow uber seinen Abfall von der Rechtgl&ubigkeit in die skop-

zische Verirrung. I. Meine Bekanntschaft mit den Skopzen" 8. 867).

Auch sonst jedoch wird die hier danebenstehende Bezeichnung

vom „Sich setzen auf den Schecken" erw&hnt (vorgl. oben S. 575

„auf das graue Ross"). Doch scheint mir die Annahme Kute-

pows, dass auch sie aus der Offenbarung Johannis stamme (S. 395),

unberechtigt zu sein. Die (angeblicbe) Bezeichnung als „Engel-

rang" schliesslich geht wohl auf ein Missverstandnis einer Stello
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in der Angabe Matusows zuriick, nach welcher nicht die Ver-

schneidung selbst so heisst, sondern die Summe der so Verschnit-

tenen (bei Meln. 1872, 3. B. 8. 255): „0ber das Wesen der Sekte
erkl&rt Matusow, dass sich die Skopzen in Klassen einteilen, aber die

Haupteinteilung besteht in der Unterscheidung des „Engel a
- Ranges,

zu welohem nach den Regeln der Sekte diejenigen gez&hlt werden,
die der Hoden allein beraubt sind, — von dem „Erzengelrang\ za
welchem sie nur diejenigen z&hlen, die weder Hoden, nochRute haben".

Wird nun auch durch derartige Bezeichnungen die Bedeutung der

blossen Kastration gegoniiber der vollstandigen Verstiimmelung

herabgedriickt, so darf das dooh nicht so verstanden werden, dass

sie als blosse Vorstnfe fur diese hingestellt werden soil. Auch
nach dom Aufkommen der vollst&ndigen Versfummlung hat die

Yerschneidung dio Bedeutung des eigentlichen Mittels der Er-

rettung, das vollstttndig zu deren Erlangung ausreicht, behalten.

Bis zum heutigen Tage begnugt sich bei weitem die Mehrzahl der

Skopzen mit ihr '). Andrerseits aber scheint sie auch bis zum
heutigen Tage das Mindestmass fur die Erlangung der Seligkeit

geblieben zu sein. Wenn 1850 und 18o5 bei drei Knaben in

einem Moskauer Krankenhause kiinstlich angebrachte Fisteln in

der Harnr8hre besichtigt wurden (bei Meln. 1872, 2. B. S. 154 f.

;

genauer bei Pelikan S. 54—58, ein vierter erst recht zweifel-

hafter Fall an einem andern Orte aus dom J. 1841 8. 58—(50),

so wurde weder nacbgewiesen, dass durch sie auch nur die Be-

fruchtungsfiihigkeit geraubt worden war, noch dass es sich um
eine skopzische Operation handelte. tlbrigens wiirde den

Skopzen ersteros nicht geniigen, sondern nur die UnfUhigkeit zum
Beischlaf. Dadurch erledigon sich auch Geruohte und Vermu-
tungen der Forscher (z. B. Liwanows Annahme einer Tenotomie

bei Maksim Plotiziin in den „Gleichz. Nachr." 1869 J^ 60 vom
3. Mttrz „Der Morschansker Prozess"), dass die Verschneidung

1) Uber das Zahlenverhaltnis der Kastrierten zu den vollstandig

Verstummelten sind seit Pelikan nicht mehr Untersuchungen ange-

stellt worden. Wenn dieser unter 1421 Verschnittenen 588 vollst&ndig

verstiimmelte fand (Beilagen S. 10), so darf man nun nicht ihr Ver-

h&ltnis auf etwa drei zu zwei festsetzen. Tats&chlich ist die Zahl der

bios Kastrierten im Verh&ltnis viel grosser (vergl. z. B. die Zahlen in den
oben dargesteilten Prozessen S. 408, 542). Die Zahl der von Pelikan

erhobenen Pftlle ist nicht nur zu klein, um danach das allgemeine Ver-

haltnis zu bestimmen, sondern dadurch eigenartig, dass viele hun-

derte von ihnen solche finnischer Skopzen sind, die aber wegen ihres

grosseren Panatismus nicht typisch sind (vergl. oben S. 554 f.).

45*
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bei den Skopzen zuweilen durch Operationen oder Anwendung
von Medikamenten ersetzt wtirde, die nur die Zeugungsf&higkeit

vemichten, Wirklich bewiesen ist solches nie worden ,
). Auch

was Pelikan uber Gebrauch innerer Mittel anfiihrt (S. 751), be-

weist nicbt, dass es sich hierbei urn Ersatz der Verschneidungf

handelt (andersartige Veruichtung der Hoden als durch Weg-
schneiden ist besondern skopzischen Denoininationen zugeschrieben

worden; s. dariiber in § 7). — Dass Seliwanow entgegen seiner

liignerischen Aussage gegeniiber Parfeni (oben S. 27—29) die

vollstttndige Verstummelung erst auf dem Transport

nach Sibirien an sich vollzogen, baben wir bereits oben (8. 84—86,

zu vergl. S. 31 7—319) nachzuweisen gesucht, ferner dass der An-
lass dazu trotz der Kastration vorhandene sexuelle Erregnng war.

1789 wird sie bereits in Riga praktiziert, aus demselben Grunde
erbeten und von dem Hauptgehilfen Seliwanows mit dem Worte
Jesu vom Abbauen des verfiihrenden Gliedes empfohlen (oben

8. 121), also noch vor der Ruckkehr Seliwanows aus Sibirien.

Fiir das Jahr 1820 ist sic als in dem entfernten Bessarabiea

ublich bezeugt (oben S. 391). Dass aber auch in der Petersburger

Umgebung Seliwanows nur einzelne sie angenommen, sagt Iwan
Andrejanow (oben 8. 383). Mit alledem ist die Unrichtigkeit

einer Auslassung bewiesen, die Nadeschdin und Melnikow den

Petersburger „altenu Skopzen zuschreiben und die seitdem von

den Forschern oft benutzt worden ist. Bei Nadeschdin heisst e&

(8. 125 f.) : nNach allem ist ersichtlich, dass diese zweite Form der
vollen SelbstYerstiimmelung spftteren Ursprungs ist: die hiesigen

Skopzen versichern, dass sie sich in Petersburg nicht vor dem Jahre
18 K) auszubreiten begann. Das gab den Anlass zu einiger Spaltung
in der Skopzischen Sekte, deren Spuren bis jetzt bemerkt werden.

Die sogenannten „Alten Skopzen**, welche bei der blossen Entfernung
der Kugeln blieben, halten das „zarische Sigel" fiir eine verbreche-

rische Neueinfiihrung, welche ihren Anfang von den hintermoskowi-

schen Skopzen nahm, welche sie daher meiden und Koter nennen, die

das wahre Verstandnis der h. Schrift nicht erreicht haben, die das
Skopzentum angeblich nur in der ursprunglichen Form der Entfernung
der „Gliedzwillinge a

befiehlt. Wenn man ihnen glauben soil, so hiess

der Lugenerloser Seliwanow durchaus nicht ein solches Wttten gut>

verbot es im Gegenteil entschieden seinen Schiilern". — Ausfuhr-

1) Kalnew behauptet zwar (Die russischen Sektierer etc. S. 181

Anm.), 1905 sei in Atmanow Ugol nachgewiesen worden, dass die

Skopzen die Manner durch wiederholte Stiche in die Samenstrttnge

impotent machen (die Frauen durch Stiche in die Milchdriisen un-

fahig zum Stillen), bietet aber keinen Nachweis.
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licher Melnikow (1872, 2. B. 8. 89 und Anm. 72): „Diejenigen,

welche sich das ganze Glied wegschneiden, nennen sie einfach „K6ter tt
.

Die alten, oder wie sie sich selbst nennen, die R e i n e n Skopzen,

griinden das Aussch&len der Kugeln allein auf dem nach ihrer Mei-

nung genauen Verst&ndnis der H. Schrift, welche gleichzeitig auch die

Selbstverstiimmelung durch Sichberauben des ganzen Gliedes ver-

wehrt. Sie sagen, dass dieses erstens nicht auf dem Gesetze ge-

griindet sei, aber zweitens, dass dieses nicht zur Errettung der Seele

getan werde, sondern aus Berechnung, dass man nicht zum Kriegs-

dienst nehmen werde, da sie den Ham nicht halten konnen. Dagegen
versichern die des ganzen Giiedes Beraubten, dass die voile Beschnei-
dung der Giieder auf Grund der Apokalypse vollzogen werde, deren
einen Vers 1

) sie auf solche Weise erl&utern: „Wenn die eine Brust
sich erregt (woSbuditsja), erhitzt sich (wospalitsja) sogleich auch die

andere; es gibt kein anderes Heilen, als ein Schwert (metsch) zu
neh men, ja und abzuhauen (otsltsch). Die alten Skopzen versichern,

dass Seliwanow streng das Abhauen des ganzen Gliedes verboten

h«bo. Die Skopzen dieser Art begannen nach dem Jahre 1816 zu

erscheinen, und viele von den Skopzen, die sich „Reine" nannten,

unterwarfen sich der zweitmaligen Operation" (Zu der Jahresangabe

macht Melnikow ein Fragezeiclien).

Hat Seliwanow die vollstiindige Verstiimmelung nicht ebenso

verlangt, wie die Kastration '), und ist jene in der Tat nur immer
die Sache einer Minoritat gowesen, so ist es nicht recht glaub-

lich, wQnn Tolstoi (8. 61) von den kaukasischen Skopzen sagt,

dass sie den bios Verschnittenen verachten, wie auch seine wei-

tere Behauptung ganz vereinzelt dasteht, dass die vollstiindige

Verstiimmelung als Mittel, um beliebige Versiindigungen gut zu

machen, gefordert werdo (vergl. noch die andersartige Begriindung

oben S. 415): „Der Skopze, der sich der zweiten Verschneidung nicht

unterworfen hat, wird von der Bruderschaft verachtet, und wenn er

irgendeine der Regeln dieser Sekte verletzt, so flossen sie ihm ein,

dass er nicht anders seine VersQndigung gutmachen werde, als durch

Wiederholung der Verschneidung**.

Die symbolischen Benennungen der vollstttndigen Vcrstum-

melung sind an denen der Verschneidung in der Weiso orientiert,

dass sie die h5here Schtttzung jener zirm Ausdruck bringen —

1) Welcher? Kutepow (S. 385) halt die folgende „Erlauterung" fur

ein Zitat aus der Apokalypse! Sie scheint sich ubrigens vielmehr auf die

Verstiimmelung der Weiber zu beziehen.

2) Nur fur die wenigen, welche, wie er selbst, nach der letz-

teren noch sexuelle Erregungen hatten, wird er sie gem&ss der Mo-
tivierung seiner eignen in den „Leiden tt

(S. 52) fur zur Errettung

notwendig gehalten haben (vergl. auch die Begriindung Schilows ge-

geniiber Denis Archipow oben S. 120).
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im Sinno eines opus suporerogationis, wenn schon diese zur Er-

rettung geniigt. 8eliwanows Bezeichnung jener als der wfeurigen*

Krone (S. 47) hat sich aus dem Grunde nicfat eingebiirgert, weil

er nur seine eigne voile Verstummelung so nennt, sofern er sie

als erster an sich vollzogen (vergl. oben 8. 84). Als bei den

Skopzen gebr&uchliohe werden von den Forschern folgende an-

gegeben : das zweite, das grossc, das g o 1 d e n e , das
zarische 8 i g e 1 , die zweite R o i n h o i t , die zweite
Weissung, die Vollkoinmenheit; das Beschlagen
der Hinterfiisse, das 8ichsetzen aufs weisse
Ross; Erzengelrang. Das wegzuschneidende Glied werde

^Schliissel der Tiofe" genanut, der vollkommeu Ver-

sttimmelte wWeisses 8chaf*.
Die Bezeichnung als Bzweites Sigel" ist wohl ebenso alt wie

die skopzische Operation, die sie bezeichnet (vergl. oben S. 706).

^Grosses Sigel" finde ich wie die Gegenbezeichnung zuerst bei

KruSchin (a. a. O.). Aber hier ist die andere, von ihm allein

bezeugte Bezeichnung als ^grosses Schiff*4 in einer Weise hinzu-

gefiigt, das man sieht, nicht der einzelne Operierte, sondern die

Summe der Operierten heisst so, was weit glaubhafter ist: wDie-

jenigen, die diese entsetzliche Operation tiberstanden, wurden Skopzen
des grossen Sigels oder grosses Schiff genannt". Nur bei Kriiscbin

ist ferner die Bezeichnung als „goldnes Sigel" authentisch be-

zengt, womit doch wohl die vollstandige Verstiimnielung gemeint

ist: in einem Liede (S. 509), das zugleich das Bild vom Besteigen

des Rosses verweudet:

Wer von der Gnade Besitz ergreifen will,

Der beliebe fiir Gott zu leiden,

Das goldne Sigel /u empfangen,
Damit die Seelen sich fur die Sunden nicht verantworten miissen.

Setze du dich dreister auf das Ross Ikonjd),

Nimm in die H&nde die seidnen Zugel (powodja ') . . .

„Goldnes Sigel" ist wohl nur ein andrer Ausdruck fur „za-

risches Sigel", d. h. das Sigel, welches der Zar Peter III. = Se-

liwanow besass. Diese Bezeichnuug hat Melnikow, ebenso wie

die andere als .Vollkoinmenheit", in den Akten der zwanziger

und dreissiger Jahre gefunden (1872, 2. B. S. 152). — „Die zweite

Reinheit ist — das Wegschneiden auch des Zeugegliedes, welches
„Schliissel des Abgrundes genannt wird". So heisst es in der uu-

1) Soil wohl besagen, dass der vollstandig Verstummelte es leicht
hat, seine Leidenschaften zu besanftigen; es folgen die oben S. 691 mitge-
teilten Verse.
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mittelbaren Fortsetzung des oben (8. 706) mitgcteilten Satzes

liber die blosse Yerschneidung in der Angabe Budiilins. Mit dem
„Abgrunde* sind natiirlich nicht die weiblichen Genitalien gc-

meint, wie Nadeschdin (S. 126, Anm. 163) und Pelikan auslegen

(S. 20, Anm. 2), sondern der russische, iibrigens im Altslavischen

gleichlautende Ausdruck isttlbersetzung fur „Abyssus a Apoc. 20, 1.

Indem man sich mit diesem Gliede vorsiindigt, offnet man fur

sich den Eingang in den tiefsten Hftllenabgrund. Auch diese

Bezeichnung ist sonst nicht bezeugt. Ebenso kommt das „Be-

schlagen der Hinterfusse* nur in der Erz&hlung Birjukows vor,

w&hrend „das Sichsetzen auf das weisse Ross" in diesem (spftteren,

vergl. oben S. 696, Anm. 1) speziellen Sinn sehr oft bezeugt ist

(viel h&ufiger als das ^Sichsetzen auf den Schecken" fur die

Kastration). Die Bezeichnung der vollst&ndig Verstiimmelten als

„Wei8se Schafe" im Unterschiede von den „Weissen Tauben" ist

nur von Tolstoi fur die kaukasischen Skopzen bezeugt (a. a. O.

S. 61). Er gibt als weitere Unterscheidung an, dass sie solche

genannt werden, die „den Satan zermalmt" haben (die andern

haben nur „die Schlange besiegt", vergl. oben S. 690 f ).

Nicht als eine andere, etwa als der blossen Kastration gleich-

wertig geltende Form der Selbstverstummelung ist das Weg-
schneiden des Gliedes allein unter Belassung der Hodeu
aufzufassen. Sondern auch das wird als „zarisches Sigel" gelten.

Die grflssere Wertschtttzung der vollstttndigen V
Terstummelung ist

doch davon abhftngig, dass sie jeden Geschlechtsverkehr aus-

schliesst (vergl. Sosonowitschs Erklftrung seiner Ausfiihrung der-

selben an den kastrierten Solowezker Skopzen oben S. 394). Das
ist aber auch mit dem Wegschneidon des Gliedes allein erreicht.

Die Richtigkeit dieser Auffassung x
) best&tigt m. E. der bei Mel-

nikow (1872, 2. B. S. 153 aus Akte J« 21 des J. 1834) bezeichnete

Fall *) : „Im Dorfe Glumowskoje des Kreises Birjutsch im Gouv. Wo-
ronesch hatte der Bauer Ku&m& Lukjanow Oschereljew nur das Zeuge-

glied weggeschnitten und die Zeugekugeln heil gelassen. Bei seiner

1) Die Solowjows (Die Skopzen etc. S. 53), dass die sich so

verstiimmeln, dabei von der Annahme ausgehen, dass der begehrliche

Reiz sich im Gliede befinde, ist mit ihr im wesentlichen identisch.

2) Die Falle sind iibrigens selten. Pelikan hat unter 1481 Ver-

stummelungen nur 16 von dieser Art gefunden ; die 6 andern, wo
auch ein Hoden abgeschnitten war, sind nicht hinzuzurechnen, da das

Nachgebliebensein des andern nur Polge von Nachl&ssigkeit bei dem
Vollzuge der Operation ist.
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medizinischen Besichtigung wurde entdeckt, dass er an beiden Seiten

der Brust je eine kreuzformige Narbe hatte, und gleichfalls auf den
Rftinftn iiber dam Knift. Diasa Narhen sind nacb der Vftrsinhariinff

Digitized byVjOOQIC



"N 7I8

Mediziners entweder durch Brennen mit erhitztem Eisen oder durch
brennendem Schwefel entstanden sind. Solcher Zeichen wurden an
einem Menschen vierzig gefunden. Ahnliche Zeichen wurden fast an
alien Weibern gefunden, die zur Sekte gehorten, aber auch an einem
nicht verschnittenen Manne (Akte Jsft 216 des J. 1886). — „Im Dorfe

Sulacha des Kreises Sudscha im Gouvernement Kursk wurden An-
h&nger der skopzischen Sekte gefunden, von denen die nichtver-

schnittenen auf der Brust und dem Bauche verschiedene Narben hatten*4

(Akte des J. 1836, JS6 feblt). — Melnikow fasst diese FaMle mit

andern zweifellos sexuoller Verstummelung untor der Gesamt-

iiberschrift „Von verschiedenen Formen dor Yerschnoidung"

(XXXIV.) zusammen. Doch erklftrt cr: „Es war fast keine Mog-
lichkeit vorhanden, zu bestimmen, ob das irgend eine neue Art der

ErmUdung des Pieisches ist, oder der Verschneidung, oder aber eine

willkttrliche Selbstverstttmmelung, die infolge des skopzischen Fana-
tismus vorsichgeht**. — Der erste Fall der offen gehaltenen Wun-
den hat gar nichts mit sexueller Verstummelung zu tun, sondern

es handelt sich uin selbsterwfthlte Qualen uberhaupt, die als

MartyHum aufgefasst werden. Ob der zweite oben (8. 436) zi-

tierte Fall als Kommentar fur den ersten Fall in dem Sinno be-

niitzt werden darf, dass solches Martyrium als Busse fiir Siinde

erduldet wird, ist sehr zwoifelhaft. Denn 1. bezieht sich das „fur

verschiedene Stinden" doch wohl nur auf die Verbeugungen, da

bei dem Brennen des Leibes mit Feuer die anderc Zweckbestim-

mung „zur Ausrottung der 8iinde u gegeben wird. Aus der Btelle

selbst ist auch nicht orsichtlich, ob wirklich an Brandwunden an

andern E5rperstellon als an den Briisten und Geschlechtsteilen

gedacht ist, wie Melnikow sie auffasst, und nicht vielmehr an

die (also damals auch im Smolenskischen noch ubliche, vergl.

oben S. 698 f.) mit glUhendem Messer vollzogene Kastration der

Weiber. Im dritten Fall dttrfte es sich wie bei den Wunden
Maksim8 selber im ersten Fall nicht urn Erg&nzung der sexuellen

Verstummelung haudeln, sondern um Narben von sonstiger Selbst-

peinigung. Denn ist es noch allenfalls begreiflich, wenn als Er-

gftnzung der sexuellen Verstummelung auch Verletzungen der

mannlichcn Brust angesehen wurden und dazu der Symmetric

wegen einige wenige Verletzungen an don Beinen oder auch an
• Schulter und Rucken traten (letztero vielleicht zur Markicrung

der Stellen, an welchen die Engelsfliigel des Menschen von

„engelgleichem" Leben sich ansetzend vorgestellt wurden, vergl.

oben 8. 712 besouders die von Pelikan verbiirgten Bezeichnungen),

so k(3nnen doch an 40 Brandwpnden am ganzen Korper nicht

mebr so gedeutet werden. Gemiiss dem Zusammenhange werden
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die Narben an dem einen nicht verschnittenen Manne ebenso zu

deuten sein. Im vierten Falle aber handelt es sich urn symbo-

lischo Zeichen der noch nicht verschnittenen Glieder der Skop-

zengemeinde, dio ibre Zugehttrigkeit zu derselben andeuten sollen,

wie sie auch sonst bezeugt sind (vergl. oben S. 535). Sie findea

sich daher haupts&chlich anf der Brust, weil sie eben den Be-

ginn der scxuellen Reinheit andeuten sollen (die auf dem Bauche

sind wohl nur wegen der Symmetrie hinzugefiigt).

In der russischen Literatur halt sich die Ansicht, dass die
Verstiimmelung der Weibor nicht auf Seliwanow zuriick-

gebt, sondcrn oine spate (erst im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrh.

aufgekommene) Neuerung sei. Diese Ansicht ist einerseits dureh

Dosife veranlasst, andrerseits durch NadeSchdin nnd Melnikow
mit ihrer Berufung auf die Petersburger „alten Skopzen", der

wonigstens letzterer hierin vollen Qlauben schenkt. Nach Dosife

hfttte freilich Seliwanow die Verstiimmelung der Weiber erst

verboten, als er sich von ihrer Nutzlosigkeit iiberzeugt. Es heisst

in seiner
f
,Aufdeckung" etc. (8. 155): „Auf welche Weise kann

dieses schw&chere Geschlecht, diese schwachen Gef&sse sich vor det
Versuchung des Pleisches bewahren '? Welche Mittel gebrauchen si&

zur Beobachtung jungMulicher Reinheit, die so streng von den Skopzen
gefordert wird? Der in R&nken unerschopfiiche Satan flosste auch,

ihnen eine Methode dafiir ein* aber eine entsetzliche und unmensch-
liche Methode — ihre Zitzen wegzuschneiden. Die Einf&ltigen w&hnen,
dass sie dadurch ihre Begehrlichkeit vernichten konnen, aber zum
Gliick ftberzeugte sie die Erfahrung alsbald vom Gegenteile : vieie

Frauenspersonen, die sich auf solche Weise verstummelt hatten, hatten

die Gelegenheit, Gattinnen zu sein und Kinder zu geb&ren, welche
ubfigens sich an der Milch ihrer Mutter nicht n&hron konnten. Das
Weinen der unschuldigen Kleinen riihrte sogar das bestialische Herz
des Hauptes des Skopzentums, weswegen er bereits l&ngst den Frauens-

personen verbot, an sich eine solche Raserei zu vollziehen". — Hier

hat sich einmal Dosife von den Solowezker Skopzen etwas auf-

binden lassen. Selbstverstttndlich h&tte Seliwanow zu seiner

Genieinde gehtirende verschnittene Frauen, wenn sie in die Ehe
traten und Kinder gebaren, nicht weiter in seiner Umgebung go-

duldet, geschweige ein Interesse an den letzteren genominen. Mit
der Begrundung wird aber das Verbot selbst zweifelhaft. — Na-

deschdin sagt (S. 129): „Die Verschneidung der Weiber gehdrt nach
der Versicherung der „Alten Skopzen" gleichfalls zu den hintermos-

kowischen NeueinfUhrungen und seine Verbreitung in Peterburg, gleich-

falls angeblich gegen den Willen Seliwanows, gehort demselben Jahre
18K) an, seit welchem bei den MSnnern die „voile" Verschneidung:

begann*4

. — Melnikow hat diesen Satz Nadeschdins zunflchst bios
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wiedergegeben (1872, 3. T. S. 89, Aniii. 72; die andere Jahres-

zabl ,,1814" ist wobl nur Druckfehler), dann aber niiher begriindet

zur Stiitze der Behauptung des Archimandriten Photi (vergl. oben

8. 255, Anm. 3), dass die T^tarinowa die Verstiimmelung der

Weiber erfunden (Russ. Archiv 1873, S. 144, Anm. 18 Melnikows

zu der betreffenden Stello bei Photi): „In alien Prozessen liber

Skopzen, die seit den 1770-er Jahren gefiihrt worden sind, ist in

keinem einzigen bis zu den zwanziger Jahren des gegenw&rtigen Jahr-

hunderts sei es die geringste, sei es auch nur die allerindirekteste

Andeutung iiber die Verschneidung von Prauenspersonen vorhanden.
Die alten Skopzen in Peterburg gaben in den vierziger Jahren wieder-

holt an, dass die Verschneidung der Prauenspersonen in Peterburg
seit dem Jahre 1816 auftrat und von Kondrati Seliwanow nicht gut-

gehiessen wurde. Sie nannten dies eine hintermoskowische Erfindung

Id. h. eine Tambowsche, Orjolsche u. s. w.), aber in diesen hinter-

moskowischen Gouvernements ist nirgends vor den zwanziger Jahren
irgendeine Spur der Verschneidung der Prauenspersonen vorhanden . .

.

Das erste Auftauchen von verschnittenen Prauenspersonen erscheint

in den zwanziger Jahren im Gouvernement RjaS&n, aber darauf in dem
ihm angrenzenden Tambowschen, Orjolschen, Tulaschen Gouverae-
ment" . . . (solches fiihrt Melnikow des woitern auf des Anhftu-

hftngers der TatarinowaDubowitzki [vergl. B. I. S. 153 Anm. u. obeu

8. 261] Leben und Wirken in diesen Gebieten zuriiok). — Gegen
cliese Auslassung Melnikows ist auf folgendes hiuzuweison J.

Melnikow selbst druckt (1872, 3. B. S. 238 f.) eine am 10. Ja-

nuar 1820 Allerbdchst bestatigte Meinungs&usserung des Reichs-

rats ab, nach welcber „die Frauenspersonen, die sich selbst ver-

stiimmelt und die Verstiimmelung an andern vollzogen 4
' „auf die

Tuchfabriken im Gouvernement Irkutsk zu verschicken" eind.

Wenn auch dieses Gesetz, wie Melnikow andernorts (1872, 4. B.

8. 32) angibt, das erste ist, welches „Skopzinnen" erwahnt, so

muss doch die Verschneidung der Weiber zum mindesten einige

Jahre zuvor aufgekommen sein, wenn i820 bereits ein Gesetz da-

gegen erlassen wird. Ferner sagt Melnikow (187?, 2. B. 8. 152 f.):

„Das Wegschneiden der Briiste vollst^ndig bis auf die Knochen war,

soviel man nach den Akten urteilen kann, die gewohnliche Form der

Verschneidung bis 1825 oder bis zu den 1830-er Jahren; in der

Polgezeit wird diese Form der Verschneidung der Frauenspersonen
seltener bemerkt, aber hort nicht auf, ausser Gebrauch zu kommen,
besonders bei den Morschansker Verschneidern". Wenn die Ver-

schneidung der Weiber erst nach 1820 aufgekommen sein soil,

wie sollte eine Hauptform derselben bereits seit 1825 als all-

mHhlich ausser Gebrauch kommend sicb bemerkbar gemacht

baben? — 2. Sowohl dio Aussage Dosifes, als die Nadeschdins
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Siehe da habt ihr von dem Mutterchen, von der Zarin (zarizii)

Einen teuren Schmuck als Gastgeschenk ')

!

HUtet eure Jugend (ml&dostj),

Vernichtet alle Schw&che (slabostj)

Und rottet sie mit dem Schwerte aus . . .

Kommt dem Gast V&terchen entgegen (wstretschaito),

Preiset (welitschaite) ihn mit Leiden

!

Das Ricbtige an den abgewiesenen Satzen wird nur das sein,

dass Seliwanow die Verschneidung der Weiber nicht ebenso als

conditio sine qua non fur die Seligkeit gefordert hat, wie die

Kastration der Manner (war doch z. B. die ihm so nahestehende

Nonne Paisija in Susdal intakt, vergl. oben S. 296, Anni. 2).

Denn sonst ware es unerklarlich, wie bis zum heutigen Tage die

Praxis eine zwiospaltige bleiben konnte. Er wird sie nur empfoh-

len baben wie die vollstandige Vorstiimmelung der Manner, so-

dass das „zweite" und „dritte" Sigel in der Tat auch ihrer Be-

deutung naeh zusammengehflren.

In alien bisher besprochenen Zeugnissen (auch des bei Ku-
kolnik) handelt es sich nur urn Verschneidung der Briiste, nicht

der Geschlechtsteile (so wohl auch oben S. 378). In der Tat

wusste das Ministerium der Innern Angelogenheiten, dem doch

alle Prozessakten zu Gebote standen, noch 1824 nichts von Ver-

schneidung auch der Geschlechtsteile bei den Weibern. Als

namlich der Kaiser Alexander I. zu wissen wtinschte, wie die

Weiber verschnitten wurden, gab der Verweser des Ministeriuins

folgendes Gutachten ab (bei Waradinow S. 135 aus Akte ^ 1

des J. 1824 im Archiv des Departements der Allgem. Angeleg.):

„Wieviel man aus den im Ministerium vorhandenen Nachrichten Uber

die Mittel entnehmen kann, die zur Verschneidung des weiblichen

Geschlechts gebraucht werden, so bestehen sie darin, dass einige

Skopzen den Prauenspersonen die Briiste ganz bis zu den Knochen
wegschneiden, wiebeschaffene Beispiele durch Nachforschungen ent-

deckt wurden, die im Gouvernemenfr Tambow ausgefiihrt worden sind,

und durch die Vorstellungen des Gouverneurs bestatigt wurden ; nach

andern, weniger bestimmten Nachrichten, wurden bei den Prauens-

personen die sich auf den Briisten befindenden Milchdrttsen ausge-

schnitten ; die tibrigen Prauenspersonen unterwarfen sich gewohnlich

beim Eintritt in die Sekte keinerlei Verletzung der Glieder, sondern

sie erfiillen nur eben die Riten, welche von der Sekte eingefiihrt sind

;

die Prauenspersonen der skopzischen Sekte der beiden ersten Arten

sind, wie sich das aus den vorgestellten Nachrichten erweist, nicht

1) Vergl. zu dieser Bezeichnung der Verschneidung „Die geh. heiL

Schrift der Skopzen", S. 12.
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der Pahigkeit, Kinder zu gebaren, beraubt, aber sie haben keiim Miltel

mehr, sie zu ernahren; ubrigens bemiihen sie sich alle, indem sie

streng den Regeln der Sekte folgen, die fleischlichen Begehrungen
zu toten, indem sie zur Nahrung weder Pleischspeisen, noch erhitzende

und andere erregende Getr&nke gebrauchen, und sie mergeln sich durch

Fasten aus, auf der Andacht aber durch Sichdrehen und Laufen".

Das erste bisher ans Licht gotretene Zeugnis iiber Ver-

stiimmelung der (ttussern) weiblichen Genitalien (und zwar dieser

allein bei Intaktheit der Briiste) ist in der „Angabe" Budiilins

von 1829 iiber die Skopzen im Tambowschen enthalten (vergl.

oben S. 429). Ob man aus ihm im Zusammenhalt mit den frii-

hereu Zeugnissen iiber Verschneidung der Briiste entnehmen darf,

dass es in diesem zweitaltesten Verbreitungsgebiet der letzteren

(vergl. oben S. 351) selbstandig ohne Zutnn Seliwanows

aufgekommen?
Wie die von Seliwanow erst nach seiner Riickkebr aus

Sibirien zuerst in Petersburg, dann im Tambowschen, dem an-

hanglichsten seiner alten Missionsgebiete (vergl. oben S. 79, 87 f.,

350 f., 427 IF.), empfohlene Verschneidung der Weiber an den

Brusten den alteren Usus, sie ganz intakt zu lassen, nur all-

mahlich verdrangt hat, beweist das vielleicht krasse Beispiel der

Skopzengemeinden in Moskau, die sie noch bis in die Mitte der

dreissiger Jahre nicht praktizierten (vergl. oben S. 406). Ahn-
lich wird sich die Verstiimmelung der Busseren Geschlechts-

teile nur sehr allmfthlich ausgebreitet haben, wurde aber auch

als sie lftngst iiberall bekannt sein konnte, nicht iiberall prakti-

ziert (vergl. z. B. oben S. 50t5). Dass aber die Skopzen die

schwierige Operation an den innern Geschlechtsorganen der

Weiber, die allein sie unfruchtbar zu inachen imstande ist (das

Ausschneiden der EierstOcke), je versncht oder auch nur erwogen

batten, ist bis zum heutigon Tage nicht bezeugt. Wenn aber bis

zum heutigen Tage nicht nur einzelne Skopzinnen intakt bleiben,

8ondern ganze Gemeinden imd Gemeindekreise die Verschneidung

der Weiber nicht praktizieren (vergl. oben S. 498, 563 Anm. 1,

572), so wird nicht anzunehmen sein, dass sie ihnen unbekannt

geblieben ist, sondern nur, dass sie weniger Gewicht darauf legen,

als andere, weil die Auffassung derselben als eines opus super-

erogationis bei ihnen besonders lebendig geblieben ist. Es gibt

wohl auch ganze Gemeindekreise, in denen die vollst&ndige Ver-

stummelung der Manner nicht vorkomnit; wenigstens fehlten audi

bei grttsserer Anzahl der in einer Gegend aufgespiirten Skopzen

vollstandig ver8tiimmelte zuweilcn ganzlich. Die Ansicht aber,
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(lass die Verschneidung der Weibor allmahlich wieder zuriickge-

gangen ist, geht bei den Forschern, die sie vertreten, nicht auf

das Studium der Prozessakten zuriick, die das Gegenteil beweisen,

sondern auf eine Meinungs&usserung Kelsijews, auf die sie sich

hierbei auch berufen. Bereits in dem „Zeitgen5ssischen Bl&ttchen"

von 1867 (M 82 vom 14. Okt. Verroischtes 8. 8. Nachrichten

iiber die Skopzen.) wird aus einer Vorlesung Kelsijews in einer

Versammlung der „Geografischen Geaellschaft" (rethnografische

Abteilung") iiber seine Beriihrungen mit Skopzen in Galatz, als

deren Aussage mitgeteilt, dass sie ihro Weiber seit dor Zoit nicht

mehr verschnitten, als einigo von ihnen 1845 im Gef&ngnis von

den Wttrtern schwanger geworden. Verallgemeinert hat Kelsijew

solches in seinen „Doppe)glftubigen des heiligen Russland" (I. S.

600) : „Fur die Weiber gibt es jetzt keine Verschneidung, wenigstens

ist sie fiir sie nicht verbindlich. Bis zur Untersuchungskommission 1

)

iiber die Skopzen schnitten sie sich die Briiste aus, aber in den Kerkern
wurden sie von den W&chtern schwanger, sodass man fiir sie War-
terinnen annehmen musste. Es entstand ein grosses Argernis : was
fiir eine Skopzin kann sie sein, wenn die Verschneidung sie nicht

hindert, weder sich an Eitlem zu ergotzen, noch Kinder zu geb&ren !

Und auch jetzt werden sie nicht beschnitten, obgleich es trotzdem fiir

eine gute Sache gilt, sein Blut zu vergiessen". — Dass, wenn diese

Ausserung wirklich auf die Galatzer Skopzen zuriickgeht, Kel-

sijew sich auch hier von ihnen etwas hat aufbinden lassen, be-

wfeisen sp&tere Prozesse in die auch seitdem verschnittene Weiber
verwickelt waren (vergl. oben S. 487, 491, 505 f., 531 ff., 542, 549 ff.).

Widersprechend sind die Angaben iiber die wertende Ab-

stufuug der verschiedenen Fornien der Verstiimmelung der Weiber.

Solange nur von Verstiimmelung der Briiste die Rede ist, wird

als das ^erste Sigel" das Wegschneiden der Brustwarzen oder das

Ausschneiden der Milchdriisen in Anspruch genommen, als das

„zweite" das vollst&ndige Wegschneiden der Briiste (so auch nach

Pelikan S. 78, Anm. 2 der Priester WaSerski bei Jakow 1839;

denn seine beiden ersten Arten sind nur eine, die Verschiedenheit

bezieht 6ich nur auf die Art der Oporation ; vou der Verschnei-

dung dor weiblichen Geschlechtsteile wusste or damals immer
noch nicht). Nicht darf damit zusammengestellt werden die Aus-

sage der Frauen im „Prozess iiber die Skopzen des Kreises

Osa von 1825" (Permer Ep.-Nachr. 1904, Nichtoff. Teil : Zur Ge-
schichte des Skopzentums im Gouy. Perm S. 18), die alle nur

1) Gemeint ist die Liprandis (von 1843- 1851), vergl. oben S. 468 ff
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Einschnitte unten an den Briisten besassen, dass das erste Mai
nur die Briiste unten angeschnitten wurden, das zweite Mai aber

die Zitzen (weggeschnitten wurden). Denn da hier ein zeitlicher

Unterschied geraacht wird, so handelt es sieh bei der ersten

Operation nur una Kennzeichnuug der Neophytinnen (vergl. oben

S. 535), erst die zweite wird als wirkliche Verschneidung ge-

golten haben, ohne dass in jener Aussago zu liegen braucht, sie

sei wie die erste obligatorisch.

Wo aber die Verstiiinmelung der Geschlechtsteile mit in

Betracht gezogen wird, wird merkwiirdigerweise iibereinstimmend

von den Forschern als „erstes" Sigel das Wegschneiden der

clitoris und der Brustwarzen, als „zweites" oder „zarisches" Sigel

das vollst&ndige Wegschneiden der Briiste hingestellt. Das geht

auf die einzige bisher hervorgetretene authentisch skopzische

Ausserung zurtick, nttmlich die Budiilins (in tmmittelbarer Fort-

setzung des oben S. 706 Mitgeteilten) : wFUr das weibliche Ge-
schlecht besteht die erste Reinheit in der Verletzung der Geb&rmutter
und der Entfernung des Klitors, welche bei Besichtigung der Prauens-
personen ich beweisen kann, die zweite Reinheit — ist die Beschnei-

dung der Briiste
44

. Denn Nadeschdin hat in seiner Wiedergabe

dieser Ausserung (S. 129, Anna. 166) fur „Beschneidung" (obrc-

s&nije) „Wegschneiden" (otresanije) gesetzt und ihm folgen die

Forschcr. Mflglicherweise ist das eine richtige Interpretation, da

fur das Tambowsche in der Tat nicht das Wegschneiden der

Brustwarzen, sondern der ganzen rechten Brust oder boider be-

zeugt ist (vergl. oben S. 351). Zu „Gebftrmutter" macht Pelikan

(S. 78, Anm. 2) ein Fragozeichen. Aber es ist hier wohl nur

volkstumlick nachlassiger Ausdruck fur die vulva. Indem die

Forecher diese ganz weglassen, ziehen sie garnicht die Ver-

schneidung der labia minora, die dooh fur die Oenitalien am
hftufigsten bezeugt ist und an die Budiilin doch wohl gedaoht

hat, in die Abstufung mit hinein. Wenn aber zur ersten Stufe

sowohl die Verstuinmehmg der Genitalien als auch das Weg-
schneiden der Brustwarzen gehtfrt, wie kommt es dann, dass viele

Skopzinnen nur die eine oder die andere Art der Operation an

sich vollzogen haben ? Pelikan hat (Beilagen S. 11) in den 94S

aktenmftssigen Fallon 306 gefunden, in denen die Briiste allein,

251, in denen die Genitalien allein, nur 182, in denen die Saug-

warzen allein „verletzt" waren (nur 99, in denen Briiste und

Genitalien verletzt waren). Nun freilich stammen wohl viele

Fftlle aus einer Zeit oder aus einer Gegend, wo die Verschneidung
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der Genitalien noch nicht gebrttuchlich war. Aber die 251 Falle,

in welchen die Genitalien allein verschnitten waren, diirften nicht

vorhanden sein, wenn jene Abstufung die allgemein angenommene
war. Auch ist nicht anzunehmen, dass in den Fallen, in welchen

die Briiste „verletzt" waren, diese immer ganz weggesohnitten

waren, sondern es handelte sich zum grossen Teil wohl nur nm
andere Yerletzungen als das Wegschneiden der Brustwarzen.

Wie kommt es aber fiberhaupt, dass iiber die Abstufung

der „Sigel" bei den Frauen nur dieses eine skopzische Zeugnis

existiert, w&hrend unz&hlige iiber die bei den Mannern ? Auf die

richtige Antwort flihrt m. E. die Mitteilung des Experten Ko-
sorotow aus dem Prozess der ingermannl&ndischen Skopzen

1888—1900 (S. 173), dass die Manner unter den Angeklagten die

Frage, ob sie das grosse oder das kleine Sigel an sich triigen,

gleich verstanden, die Weiber aber nicht '). Ich verraute, dass

diese Abstufung yon den Skopzen hinsichtlich der Frauen iiber-

haupt nicht gemacht wird. Entweder ist die Angabe Budiilins

falsch, oder es handelt sich nur urn einen lokalen Yersuch (im

Tambowschen), der sich nicht durchgesetzt hat. Mein Grund ist

ausser den genannten noch folgender sachlicher. Die Abstufung

hat doch hinsichtlich der Manner den Sinn, dass die erste Stufe

conditio sine qua non der Seligkeit ist, die zweite aber eine un-

pflichtmassige Yollkommenheit. Damit kftnnen doch die ver-

schiedenen Formen der Yerstiimmelung der Weiber iiberhaupt

nicht parallelisiert werden, da sie alle unpflichtmassig sind. Sie

kttnnen alle nur mit dem „zweiten Sigel^ der Manner verglichen

werden. Mttgen die Skopzen auch die eine Form fur wertvoller

halten als die andere, etwa das vollstttndige Abtragen der Briiste

fur wertvoller als das Wegschneiden der Brustwarzen, das Weg-
schneiden auch der clitoris fiir wertvoller als bios der labia mi-

nora 1
), — mit der Anwendung der von den Mannern hergenom-

menen Terminologie auf sie ware notwendig das Missverst&ndnis

verbunden gewesen, als ob die niedere Stufe pflichtmassig sei.

Wenn die -Missionsrundschau* in ihrem kurzen Bericht iiber den

1) Kosorotow fragt infolge dessen, ob es wohl richtig sei, dass

das kleine Sigel die Verschneidung der Briiste sei, das grosse die der

clitoris und der labia minora. Ihm ist also eine andere Abstufung

gel&ufig, als die der Forscher.

2) Wie das Verschneiden der Briiste und das der Genitalien im

Verhaitnis zu einander gewertet wird, wage ich nicht zu vermuten.

Grass, Rnss. SeWen II. * 6
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Skopinschen Skopzenprozess sagt, dass bei den Frauen einige

neue Arten der Verschneidung nachgewiesen wurden, die in der

Sektenkunde nicht vorgesehen seien (es wird nicht gesagt, was

fur welche), sodass einige Frauen ein „dreifaches Sigel* der Ver-

schneidung hatten (vergl. oben S. 558), so vermute ich, dass der

Ausdruck ,„Sigel" hierbei nicht von den Skopzen selbst ge-

braucht wurde.

Die Frage nach der Verstummelung der Kinder
ist in der bisherigen Skopzenforschung kaum in Angriff genom-

men worden, weder seit wann sie gebr&uchlich geworden, noch

ob eine bestimmte Altersgrenze dabei eingehalten wird. Wenn
Seliwanow selbst bei seiner ersten Propaganda nur Erwachsene

verschnitt (zu der entgegenstehenden Bebauptung Melnikows oben

S. 66 vergl. S. 72), so uberliess er vielleicht das Verschneiden

der Kinder den Eltern selbst. Dass in den altoren Prozessen

Yerschneidung von Minderj&hrigen nicht erwfihnt wird, kann zu-

iUllig sein oder sich daraus erklftren, dass man gerichtlicherseits

die Kinder nicht besichtigen liess. Da es Seliwanow doch nicht

auf das Mass von Schmerz ankam, das bei der Yerschneidung

empfunden wurde, sondern auf die sexuelle Roinheit als Folge

derselben, so ist nicht einzusehen, warum er gegen die Yer-

schneidung der Kinder gewosen sein sollte (aus dem Zeugnis

Nikolai Iwanows oben S. 189 ist nicht zu ersehen, ob die »ver-

schnittenen Knaben verschiedenen Alters" im Hause Nenastjews

nicht schon im Jiinglingsalter standen). Vielleicht bat sie sich

aus z. T. ilhnlichen Grunden erst allm&hlich eingebiirgert, wie

die Kindertaufe in der christlichen Kirche, nftnilich erst als es

konsolidierte skopzische Gemeinden gab (vergl. oben S. 493, 515,

547). Eine Altersgrenze, von welcher an die Kinder zu ver-

schneiden seien, scbeint von den Skopzen nicht festgesetzt zu

werden. Wenigstens druckt Melnikow aus dem Prozess der

Skopzen im Kreise Beschezk im Gouv. Twer vom Jahre 1832

(vergl. oben S. 402 ff.) ein Eingestftndnis des Skopzen Iwan Gordc-

jew ab (1872, 2. B. S. 117), nach welchem'er zur Yerschneidung

seines in der Wiege liegenden Enkels seine Zustimmung gegeben.

Man sollte meinen, die Skopzen h&tten durch die Forderung

und Empfehlung der Selbstverstummelung, erst recht durch ihren

Vollzug, sich so energisch zum Ideal der geschlechtlichen Rein-

heit bekannt, dass man sie allgemein als aufrichtige Asketen

gelten lttsst. Das ist nun aber keineswegs der Fall. Seit dem
Buche Nadeschdins uber sie zieben sich durch die Darstellungen
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Behauptungen, dass Unzucht bei ihnen in grossem Masse im

Schwange sei, ja dass sie durch die geminderte physische Mflg-

lichkeit, sich ihr hinzugeben, zu geradezu verzweifelten Wolliist-

lingen wiirden. Nur zur Behauptung des „swalnu grech* aucb

bei ihren Gottesdiensten (vergl. B. I. S. 434 ff.) bat man sich

nicht verstiegen (ausser Schakmon, der ihn von den ^Rwasniki"

nach dem Tanz um den Zuber erzfthlt, s. unten).

Nadeschdin bat zun&chst die Skopzinnen wegen ibres ungesun-

den Aussehens verdttchtigt (8. 129) : „Uberhaupt wird bemerkt, dass

die zur Skopzischen Haresie gehorenden Frauenspersonen, sogar audi
solche, welche keine deutlicben Anzeichen einer besondem korperlichen

Verstiimmelung haben, sich fast immer durch eine gelbe lose Haut, durch

kleine welke Briiste u. s. w. verraten. Dies kann man durch die Enthalt-

samkeit allein nicht erkl£ren ; es sind F&lle vorgekommen, dass sich

solche Frauenspersonen ais ausschweifend erwiesen, kaum dass sie

nicht Kinder gebaren. Es bleibt (nur) die Annahme, dass sie sich

mit Skopzen abgegeben, die nicht das „zarische Sigel" haben, und
von solcher widerriatiirlichen Unzucht, die durch andauernde Erregung
ohne Befriedigung begleitet ist, erhalten sie dieses ausgemergelte krank-

hafte Aussehen". Als Bewcis fur die Unziichtigkeit der Skopzinnen

fiihrt Nadescbdin (S. 221 f.) das von uns (B. I. S. 394) mitgeteilte

Lied an, das er fdlschlicher Weise buchst&blich verstebt (es ist

zudem chlustisch). — In merkwiirdigem Widerspruch zu dem
behaupteten Anlass der ganzen Vcrd&chtiguug stebt Nadeschdins

spfttere Erklttrung (S. 197 f.) : „ Viele Skopzen und Skopzinnen werden
angetroffen, deren Angesichter nichts Ungewohnliches haben, besonders

in jungen Jahren". Gegen seine zuerst angefiibrte Ausserung bat

feruer Pelikan erklttrt (S. 85 f.), dass unter der Menge von

Skopzinnen, die er gesehen, ihm Weiber und Mftdchen begegnet

sind, die nicht nur normal, sondern sehr scb(5n, vollwangig und

von bluhender Gesundheit waren. Das welke Aussehen einzelner

erklftre sich durch ibre andauernde Enthaltsamkeit, ibre durftige

Nahrung, die anstrengenden Radenija l
).

1) Nicht ganz tiberzeugend ist es fiir mich, wenn Pelikan der

Verstiimmelung der weiblichen Briiste und Geschlechtsteile gar keinen

Einfluss auf das Aussehen der Skopzinnen zugestehen will. Die alten

Skopzinnen, die ich in Schemacha kennen lernte (vergl. B. I. S. VII),

zeigten dieselbe gelbe, zerknitterte Haut, die den Eindruck macht, als

ob sie nicht fest aufsitzt, welche den Skopzen charakteristisch ist, bei

Greisinnen aber sonst nicht zn bemerken ist. Sollte nicht das Ab-
schneiden der Brustwarzen und Briiste eine ahnliche Wirkung auf die

Haut haben, wie die Kastration der Hoden? Die Skopzin in mittletem

Alter, die ich gleichzeitig sah, war in der Tat von bliihendem und
hubschem, nur ein wenig zartem Aussehen (vergl. oben S. 448 Anm.).

46»
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zu ktimmorn, wie man hernach sich in sexueller Hinsicht ver-

halte. Aber bei deuen, die die Skopzen als Wolliistlinge ver-

d&chtigen, findet sieh nirgends eine Andeutung, dass sie sich die

Saqhe so erkl&ren. Tatsftcblich sind sie von der instinktiven

Abneigung geleitet, zuzugestehen, dass es auch ausserbalb dcr

Kirche aufrichtige Askese und Asketen geben kflnne. Erfreulich

kontrastiert dazu das offene Zugestftndnis dessen fur die Skopzen

in der Antwort dee Ministeriums der Innorn Angelegenheiten an

den Kaiser Alexander I. vom Jahre 1824 (vergl. oben 8. 717 f.).

Noch erfreulicher ist es, dass ein ahnliches Zugest&ndnis bei

einem der eifrigsten Verfechter der Rechtglaubigkeit sich findet.

"W. Skworzow sagt in seinem „Das Altskopzentum als Sekte"

(S. 11): nDurch Beobachtungen wird festgestellt, dass alle Anhan-
gerinnen des Skopzentums unter den M&dchen sich gewohnlich als

solche erweisen, die die Keuschheit bewahrt haben, iiberhaupt ist das
Betragen ein fanatisch die Ehe bek&mpfendes. Ehegatten horen, nach-

dem sie in die Sekte getreten, auch wenn sie die physische Ver-

stiimmelung nicht haben sollten, mit dem fleischlichen Zusammenleben
auf, schlafen gewohnlich in verschiedenen H&lften (des Hauses). Die

skopzischen Familien sind des heranwachsenden jungen Geschlechts

beraubt und hinterlassen den Eindruck eines aussterbenden Hauses*4
.

— (S. 16:) „Die Steuerm&nnin des Schiffes . . . bemUht sich mehr
als andere darum, die Verheirateten zu scheiden und die Unverheira-

teten in den Gewohnheiten des Junggesellenlebens zu befestigen, sie

erzieht auch in dem die Ehe bek&mpfenden Geiste der Sekte die

jungen M&dchen".

Wenn im Unterschiede von der Lehre Seliwanows selber

die Verschneidung spaterhin so sehr das tTbergewicht uber alles

andere erhalten hat, dass sie zumeist allein genannt wird, wann
von dem Mittel der Errettung die Rede ist (vergl. oben S. 118,

192, 366, 505, 551, 553, 558 f., 560, 564, 590), so ist damit nicht

gegeben, dass die Skopzen angefangen hiltten, weniger Gewicht auf

die voile innere und aussere Keuschheit zu legen, als

Seliwanow. Es lasst sich nur bie und da beobachten, dass sie seine

Vorschriften im Sinne der Verausserlichung verschftrft haben.

Die geschlechtliche Enthaltsamkeit ist oft in den Schwur-

formeln fur den Eintritt ausdrilcklich genannt und ist ein uber-

aus httufiger Gegenstand der Ermahnung auf den gottesdienst-

lichen Versammlungen. Im Allgemeinen wird gelobt und er-

mahnt, „leidenschaftslosu f
), in „Keuschheit zu leben" (vergl. z. B.

1) So heisst es in der von Jwan Andrejanow mitgeteilten Schwur-

formei M nicht leidenschaftlich, sondern leidenschaftslos leben" (bei

Warad. S. 260, bei Meln. 1872, 3. B. S. 308).
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oben S. 124, 293), „keine Unzucht zu treiben", die M&dchen,

>,ihre Jungfrttulichkeit zu bewahren" (vergl. oben 8. 124), die

Manner, mit dem weiblichen Gesohleoht keinen Geschlechtsver-

kehr zu haben (vergl. oben S. 107, 117, 186, 860, 393, 414, 417,

437, 460, 543, 552), selbst mit dem gesetzlichen Weibe nicht,

sondern mit ihr bruderlich zu leben (vergl. oben 8. 107, 117, 960,

505, 551 f., 561). Tolstoi sagt von den kaukasisohen Skopzen

(8. 64 f.), dass sie die Vermischung mit dem gesetzlichen Weibe
fiir eine grosse Siinde halten und wenn man sie auf Gen. 2, 24

hinweist, entgegnen: „Die Ehe muss nicht fleischlich, Sondern
geistlich, d. h. die Seele die Braut und Christos ihr Br&utigam sein\

Melnikow berichtet aus der Akte eines Prozesses im Kurskischen

£N* 313 des J. 1836), dass eine Skopzin sioh deswegen die Kehle

abgeschnitten, weil ihr Mann mit ihr eheliche Beziehungen haben

wollte (1872, 2. B. 8. 88). Von einer andern Skopzin im Gouv.

Jenise in Sibirien teilt er mit, dass sie, obgleich sie bereits ala

solche verurteilt (1834) und nur wegen der Mindeijfthrigkeit ihrer

Kinder nicht verschickt worden war, unaufhttrlioh ihren Mann
bestiirmte, sich verschneiden zu lassen, indem sie ihm versicherte,

dass „die geschlechtliche Verbindung die grosste Siinde sei, die Ver-

schneidung aber ein gottwohlgef&lliges Werk ; und dass wenn er sich

und ihre Kinder verschneide, so wiirden sie alle die Errettung der

Seele erhalten und heilig werden" (1872, 2. B. 8. 109 u. 151, aus

Akte >& 170 des J. 1838). Wenn Kalatusow (Abriss der Da-

seinsweise und der Glaubeusmeinungen der Skopzen. Aus den

Erz&hlungen der Wandrerin Rodionowa, Die Epoche 1865 Ja-

nuar 8. 15) von den von seiner Gewahrsmtonin geschilderten

Skopzen erzahlt, dass diejenigen unter ihnen, die sich aus Angst

oder Eleinglauben nicht verschneiden lassen, Eampfer an den

Schamteilen tragen, so steht diese Nachricht ganz vereinzelt da,

aber seine Mitteilungen machen durchweg einen so echten Ein-

druck, dass sie wohl glanbwiirdig sein diirfte. Sie beweist dann

auch, dass das Bewusstsein von der Siindhaftigkeit der sexuellen

Erregung bei den Skopzen lebendig bleibt.

Obgleich es nun aktenin&ssig bezeugt ist, dass Skopzen nach

dem Beitritt zur Sekte, ja nach der Verschneidung heiraten (vergl.

oben S. 724, Anm. 1 u. 2), so handelt es sich hierbei urn Aus-

nahmen, zu denen vermutlich der Dispens von der Gemeinde

eingeholt werden muss. Letzterer wird wohl nur erteilt, wenn

geniigende Griinde angefiihrt werden, grosse Armut, die es nicht

gestattet, eine Arbeiterin zu dingen, oder tats&chlich vorliegende

Gcfahr, als Skopze zur Verantwortung gezogen zu werden. Denn
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es ist uberau9 h&ufig bezeugt, dass das Heiraten verboten wird.

Zu den oben (8. 119, 193, 229, 379, 466, 509) mitgeteilten Zeng-

nissen seien noch fblgende angefUhrt: Die Skopzen des Gouv.
Mogiljdw ermahnten die in ihre Sekte Eintretenden „dass die Ver-

heirateten das Leben mit den Frauen liessen, die M&dchen aber voil-

st&ndig die Ehe ablehnten* (aus Akte J^ 20 des J. 1819 bei Meln.

1872, 2. B. S. 82). „Die Skopzen aus dem Kreise F&teSch des Gouv.
Kursk lehrten dasselbe - (Akte JG 19 des J. 1822). „Der Bauer des

Dorfes Opalicha des Nidchegoroder Kreises Baranow, Sohn eines

Skopzen, gab an, dass die Skopzen ihren Anh&ngern verbieten zu
heiraten und sich heiraten zu lassen . . . (aus Akte >£ 13 des J. 1827).

— Demgem&ss ist es denn auch sehr httufig bezeugt, dass die

M&dchen, die in skopziscben Werkst&tten angetroffen wurden,

aber auch solche im Dorfe, erkl&rten, dass sie nicht heiraten

wollen (yergl. oben S. 404, 661, 673), dooh wohl weil ihnen

solches ale unerlaubt, stindhaft eingesch&rft worden, aueh wenn
letzteres nicht offen eingestanden wird. Die gesetzliche Ehe wird

eben selbst verachtet, nicht nur der Geschlechtsverkehr in ihr.

Dafiir ist Beweis eine Stelie in der „Meldung" Jwan Andreja-

now8 (bei Waradinow 8. 255, bei Meln. S. 304) : „Ein Skopze aus
Nigchni-Nowgorod, ein Unteroffizier sagte, dass Juda sich nicht an
einer Espe (osina) erh&ngte, sondern Aksina (Aksine) heiratete. Sie

sagen von dem, der in die Ehe tritt: so und so hat sich erh&ngt

oder sich herumgedreht x
), und die Heirat halten sie flir eine grosse

Siinde" (in der l&ngern Rezension wird letzteres Wort auch Gro-

mow selbst zugesohrieben, 1872, 2. B. S. 83). Aber auch noch

in neuester Zeit erkl&rte der Skopze Wasili Newerow nach dem
Zeugnis Nikitas (vergl. oben 8. 608 f.) : „Die Ehe, das ist eine

Abscheulichkeit, Unzucht" (8. 503). Es wirkt hier zweifelsohne die

ehlttstische Verachtung der kirchlichen Ehe nach (vergl. B. I.

8. 313 ff.), wfchrend das bei den Chliisten unerhtirte ausnahms-

weise Gestatten der Eheschliessung sich daraus erklttrt, dass, je

mehr die Manner verstiimmelt sind, desto weniger die Ehe eine

Gefahr bedeutet. Denen, die als Eheleute in die 8ekte eintreten,

wird, wie es soheint (wohl aus demselben Grunde) konsequenter

als bei den Chliisten (vergl. B. I. 8. 316 f.) das Zusammenbleiben

gestattet, natiirlich mit Ausschiuss des Gesohlechtsverkehrs. Nur
in diesem Sinne ist die oben mitgeteilte Forderung zu ver-

stehen, das Leben mit den Frauen zu lassen. So wurde in

dem Panowschen Prozess zu Saratow (vergl. oben 8. 450 if.) vora

Major Biikow in Erfahrung gebracht, dass „sie die Verheirateten

1) Wohl Anspielung an die Umflihrung bei der rechtglaubigen Trauung.
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(z. B. Iwan Andrejanow bei Warad. 8. 255, Meln. S. 304, nacb

der l&ngeren Rez. 1872, 2. B. S. 83, mit der Hinzufiigung, „das$

die Hebammen filr ihre Arbeit keine Verzeihung erhalten werden";

Georgijewski S. 528; NadeSchdin S. 218; Meln. 1872, 2. B. 8.83
naoh Akte JN6 13 des J. 1836 ; Wasili Newerow a. a. O. ; der zuletzt

genannteAusdruck nebst „Speichelflitesige" auch von Perechwalski

fiir die RjaSaner Skopzen bezeugt: Missionssauamlung 1904 „Die

Skopzen", 8. 190). Dass aber auch die Kinder von Skopzen ihre

Eltern nur „Onkel" und „Tante' ; nennen durfen, finde icb

nicbt bezeugt.

Die Yoraehtung der Eho und des Kindergebilrens bei den

Skopzen zeigt sich auch darin, dass sie wio die Chi listen (vergl.

a. a. O.) nicht auf Hochzeiten, Geburtsfeiern, Taufen gehen durfen,

was auch sie bereits beim Eintritt durch Schwur geloben miissen

(z. B. von Iwan Andrejanow in unmittelbarer Fortsetzung der

oben S. 729 mitgeteilten Worte bezeugt).

Dass wirklioh die Skopzen das Ideal der vtilligen sexuellen

Enthaltsamkeit festhalten und tiicht meinen, durch die Ver-

stiimmelung in dieser Hinsicht bereits alles getan zu haben,

dafur sind schliesslich ein authentischer Beweis ihre Lieder,

in denen immer wieder zu ersterer ermahnt wird. Eine ganze

Reihe der oben unter anderem Gesichtspunkt mitgeteilten sind

auch in dieser Uinsicht lehrreich. 1st das „Gesetz Adams,

der wiitige Elefant, der viele Seelen in das heisse Feuer

treibt" (vergl. oben 8. 610), die sexuelle Sinnlichkeit, so ist doch

nicht in dem Sinne davon die Rede, dass sie durch die Yer-

schueidung besiegt wird, da Akulina Iwanowna, die doch nicht

die Verschneidung gebracht hat (vergl. oben 8. 41 ff.), bereits

ihretwegen „fiir die Seelen eintritt". Die Warnung vor der Ehe
wird in einer Weise symbolisiert (oben S. 613 Anm.), dass man
sieht, der nahe Verkehr zwischen den Geschlechtern wird uber-

haupt verpflnt. Wenn einerseits als Zweck der Wirksamkeit

Seliwanows bezeichnet wird, „dass man keine Laster begeheu

(oben S. 615), andrerseits vor dem jungsten Gericht himmlische

Machte „alle Laster priifenu , „uberall reinfegen" werden, so kann,

so gewiss hierbei an die sexuellen Versundigungen gedacht ist,

doch nicht gemeint sein, dass durch die blosse Verschneidung

solches erreicht wird. In dem ersteren Liede tritt dem „Nicht-

begehen der Laster" das „Nichtlttssig8ein" an die Seite. Die

„Lft8sigkeit", „Trilgheit" (lenostj) ist schon ein von Seliwanow

(S. 6) gebrauchter Ausdruck fiir sexuelle Lascivitttt und wie bei

Digitized byVjOOQIC



Digitized byVjOOQIC \



738

Sawaof sagte (goworil) ihnen,

Dass sie aus jenem Garten (sadu) nicht weggehen mochten,
Nicht durch die Umfriedigung (ogr&du) schauen mochten.
Denn hinter der hohen (wiisokoi) Umfriedigung
Befindet sich ein tiefer (gluboki) Graben,

GeschmUckt mit vielen Blumen (zwet&mi),

Lockend mit vielen Siinden (grech&mi).

Die ersten Leute waren (billi) schwach,
Gingen aus jenem Garten hinaus (wiichodili)

;

Sie nahmen ihre Schutzhtille (pokrdw) ab,

Fielen gerade in den Graben (row).

Ein anderes legt die Warnung vor der „Schwftche", der

„bittern Frucht", dem „berauschenden Bier" der Sinnliehkeit

dem in Petersburg vorgestellten Seliwanow selbst in den Mund
(S. 190 : „Im Garten, ina Garten, im grtinen Garten" . . .)

:

Hflret ihr, zarischen Freunde,
Weswegen der Herr verbot (&apow6dttwal),

Was euch der Heilige Geist predigte (propow6dttwal),

Schw&che zu veriiben verbot (sapow^diiwal)

:

Geniesset nicht die bittere (gorkawo) Prucht,

Betrinket euch nicht an dem berauschenden (pjanawo) Bier.

In einem parallelen Liede ohne doutliche Lokalisierung

(S. 191 mit gleichem Aufang) tritt dafur das „Bewahren der

Keinheit" ein:

Es befahl uns der Erl8ser,

Die rechte Reinheit zu bewahren.

Bewahret ihr das reine Gesetz . . .

In einem dritten Liede crscheint das „Lasson alles Leib-

lichen, das „Abstehen von der Schwttche" als Vorbedingung, urn

das letzte Gericht zu bestehen (S. 694):

Es verlautbarte der Herrscher
Mit seinen goldnen Lippen:

„Wenn doch, meine Lieben,

Ihr Jebtet, aber nicht siindigtet (greschili) . . .

Wenn ihr doch, meine Lieben,

Alles Leibliche (telesnoje) liesset,

Aber das Himmlische (nebesnoje) erw&hltet" . . .

Lasst uns das schreckliche Gericht erwarten.

Uj& der Profet begann zu donnern (sagremel),

Schwach zu leben hiess er (wetel) alle nicht.

Lebet, verzaget (untiwaite) nicht,

Von der Schw&che stehet ab (otstawaite).

Blicket zurtick,

Uberschauet alle Laster,

In denen ihr euch fruher befandet . . .
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Wenn Seliwanow ermahnt, dass yi Briider" -und „Schwestern"

sich nicht in gegenseitiges „Anschaun vertiefen" sollen, nicbt

,,nius8ige Gespr&che und GehUchter mit einander haben", ja nicht

oinmal „nahe von einander", „an eineui Orte sitzen" sollen (S.

5, 7, 25, 40), so wird das alles durch die Befiircbtung begriindet,

dass dadurch die Wollust entstehen kOnnte. Es sieht nun wie

eine blosse Verftusserliohung dieser Ermahnungen aus, wenn es

skopzische Sitte geworden ist — wie es nicht selten bezeugt

wird — , dass man den Frauen nicht die Hand gibt 1
). Andrer-

seits aber begriinden diese Zeugnisse selbst z. T. solches mit der

Verachtung, die dem Weibe als der Verfiihrung zur geschlecht-

lichen Siinde entgegengebracht wird, auch dem verschnitteneh

Eine solche Verachtung des weiblichen Geschlechtes ist fur Se-

liwanow selbst nicht bezeugt. Sie scheint sogar ausgeschlossen

J5U sein durch die hohe Verebrung die er der Jungfrau Maria

wegen ihrer TJnbeflecktheit und Reinheit zollt (S. 39), und durch

die Verehrung und Dankbarkeit, die er Akulina Iwanowna und

Anna Romanowna bewahrt. Aber Maria kommt wohl als Aus-

nahme wegen des Glaubens an ihre unbefleckte Empf&ngnis in

Betracht und so ganz ausgeschlossen ist es doch nicht, dass Se-

liwanow diesen Glauben irgendwie auch auf Akulina Iwanowna
iibertragen hat, da er ihr sonst Pradikato zulegt, die die Kirche

fur jene reserviert, wie z. B. „himmlische Ktinigin" (S. 15, 23,

41, 54). Und dann liegt in der Bezeichnung der Wollust iiber-

haupt als „weibliche Wollust' 4

(S. 7, 8) doch in der Tat die Vor-

stellung, dass die VerfQhrung zur sexuellen Siinde vom Weibe
ausgeht a

). Bei seinen Anhangern mag diese Beurteilung mit der

zunehmenden Erfahrung sich verschHrft haben, dass die Ver-

schneidung die Sexualit&t des Weibes nicht zu vernichten ver-

mag, wie beim Manne, ja kaum in bedeutendem Masse herab-

zudrucken.

•dige Tragen der von Gott gegebenen Sadie") als Mittel, die voll-

st&ndige Vergebung der (friiheren) Siinden zu erlangen, und das sich

hier aussprechende Bewusstsein der SUndhaftigkeit auch nach der

Verschneidung.

1) Der Schluss des oben S. 613, Anm. 2 aufgefiihrten Liedes

ist wohl nur symbolischer Ausdruck fur das Verbot der Ehe.

2) Hier ist die Deutung der Paradiesesgeschichte wohl mit mass-

gebend, aber auch die Kirche hat die Vorstellung, dass das Weib in

sexueller Hinsicht unreiner ist als der Mann, wie z. B. das Verbot

des Zutritts zum „Allerheiligsten tt
in den Gottesh&usern beweist.
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Ich brinere nun die Zeuemis&e in chronoloerischer Reihenfolge.
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Von den im Jakutskischen angesiedelten Skopzen sagt der Ar-

tikel „Die im Gouvemement Jakutsk angesiedelten Sektierer" von

A. S. (S. 31), dass die Frauen den Mannern nicht die Hand goben.

Von den sibirischen Skopzen uberhaupt sagt Wruzewitsoh (S. 175):

„Wenn eine Mannsperson (ins Haus oder in die Versammlung) ein-

getreten, so gibt er . . . alien die Hand, ausser einer Frauensperson,

die als unrein, Siinde, Mutter der Siinde gilt, sogar eine.verschnittene.

Inkraft einer solchen Behauptung isst die Frauensperson getrennt von
den Mannern ; in Gegenwart von M&nnern hat sie nicht einmal das
Recht sich in jenem Zimmer zu setzen, wo die Mannspersonen sich

befinden". Ferner teilt W. als Ausserung eines skopzischen Pro-
feten im Gesprftch mit ihm mit: „Das Weib ist Siinde und Siinde

darf man nicht beriihren. Der da beruhrt, siindigt, befleckt sich, aber

dies ist Gott zuwider. Bei uns ist es Sitte, wenn ein skopzisches

Weib als leibliche Mutter ihrem Sohn das Hemd ausgewaschen . . .

so muss sie es, um ihm zu Ubergeben, auf einen Stuhl oder Tisch

legen, aber ihm nicht in die Hand geben, um nicht den Sohn zu be-

flecken. Das wahrhaft glaubige Weib tut auch also x
). — Gott schuf

Ewa, um den Menschen zu bestrafen und zu versuchen".

Schewalejewski 6agt von den Skopzen im Gouv. Kursk (Das

Kursker Sektentum S. 59): „Uberhaupt alle skopzischen Weiber
und Madchen halten es fur eine Siinde, mit den Mannern Osterkiisse

zu wechseln, indem sie gewohnlich sagen, dass ihre Lippen mit

Schmalz bedeckt seien. Ubrigens werden zuweilen auch andere Mo-
tive sittlicher Art angefiihrt : *Wir (beriihren) weder die Finger, noch
die Lippen, beobachten Reinheit", erkl&rte uns z. B. die skopzische

Leiterin des Dorfes Pestschanoje im Kreise Oboj&n M&rija Step&nowa
Penkowa, als die Unterredung das osterliche Kiissen streifte

14 a
).

Durch diese Verachtung des weiblichen Geschlechts und die

mSglichsto Vermeidung jeglichen Verkehrs mit ihm entfernen

sich die Skopzen recht weit von den Chliisten, bei denen die

Annahme der Gleichheit dor fleischlichen Natur beider Ge-

schlechter und der gleichen M(5glichkeit der Ekstase fiir beide

Glaubhaft ist es, dass das Gleichnis von den Schafen und Bocken auf Ver-

schnittene und Unverschnittene bezogen wird. Aber wie konnen in letztere

die Weiber miteingerechnet werden, wenn die Skopzen ihre Verschneidung
fur iiberfliissig halten? Mit letzterer Behauptung fallt auch die Authenti-

zitat der Deutung des Gleichnisses. Dass bei den Skopzen Manner und
Frauen nicht miteinander essen, finde ich nur noch einmal bezeugt (bei

Wruzewitsch, s. unten), haufiger aber das Gegenteil (vergl. z. B. oben S. 564).

Vor allem sind die Mahlzeiten nach den Gottesdiensten gemeinsame (s. unten),

doch wird zuweilen bezeugt, dass Manner und Frauen an verschiedenen

Tischen essen (z. B. oben S. 566).

1) Dieser Satz beweist, dass sich jene Rigorositat bei den Skopzen
nicht durchgesetzt hat.

2) Nicht deutlich hierher gehort die Angabe der Terichowa im Pro-

zess der Gurina (vergl. oben S. 576), da die Zuriickhaltung nicht den Mannern
als solchen, sondern als Andersglaubigen zu gelten scheint.

Graft, Rum. Sekten II. 47
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Sitz der Verfiihrung hat das h&usliche Zusammenleben aufldsen

kttnnen. Die ttkonomische Notwendigkeit ist eben zu stark. Ich

vermute, dass die Verachtung oft nur eine theoretische bleibt,

nioht nur weil die chlustische Wertschfttzung nachwirkt, sondern

wegen der bei den Russen haufigen natiirlichen Prftponderanz

der Frau iiber den Mann. Mag auch das Verbot der Beriihrung

von der Verachtung der Weiber seitens der skopzischen Manner
seinen Ursprung haben, so hat es sich vielleicht nur deswegen

allgemeiner durchgesetzt, weil es den asketischen Neigungen der

Skopzinnen, die bei ihnen besonders stark zu sein scheinen, ent-

gegenkam (vergl. die oben S. 737 mitgeteilten Aussagen gerade

auch von Skopzinnen dariiber). Bleiben die Eheleute, die sich

der Sekte angeschlossen, auch weiterhin zusaminen wohnen, indem

das von den Chi listen entlehnte Gebot „Verheiratete, scheidet

euch* (vergl. z. B. oben S. 456) von den Skopzen lediglich im
Sinne der Aufgabe des Geschlechtsverkehrs verstanden wird, so

nehmen ledige Manner, die sich der Sekte angeschlossen, da

ihnen die Eheschliessung (abgesehen von den oben S. 728 f. be-

zeichneten Ausnahmen) verwehrt ist, gewtthnlich eine Schwester

oder eine sonstige Verwandte ins Haus (vergl. z. B. oben S. 484,

504, 527, 537 f.). Fehlt eine solche iiberhaupt oder erscheint die

vorhandene nicht als geeignet, so darf auch eine Glaubensge-

nossin als „8chwestera oder „Nichte" ins Haus genommen werden

(vergl. oben 8. 504, 538; wenn Tschumakow a. zuletzt a. O.

zu Frau und Schwester eine solche hinzunimmt, so scheint es

sich urn einen Ausnahmefall zu handeln) oder auch mehrere

(vergl. z. B. oben S. 509). Tritt solches hie und da in den Akten

an Einzelfallen zutage, so wird es von den skopzischen Depor-

tiertenkolonien, die der Beobachtung ganz anders zug&nglich sind,

als die in Freiheit lebenden Skopzen, als feste Sitte ausdriicklich

bezeugt. So sagt der oben (S. 737) erw&hnte Artikel iiber die

im Jakutskischen angesiedelten Skopzen, der mitteilt, wie auch

hier die Frauen den Mannern nicht die Hand geben, dass im

Skopzenhause eine „Schwester" die Rolle der Hausfrau spielt,

ohne welche kein bauerlicher Haushalt denkbar sei. Sie arbeito

vom Morgen bis zum Abend. Sie werde auch „Nichte* genannt.

Aber ebenso oft leben Mann und Frau oder leibliche Geschwister

zusammen. Doch tun sich auch zwei und drei Briider mit ihren

woiblichen Gehilfinnen zu einem Haushalt zusammen.

Bezeichnend ist, dass weder hier noch sonst der Ausdruck

^geistliche Schwester* fur eine solche freigewahlte Haus-

47*
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genossin als bei den Skopzen iiblich bezeugt ist. Haben sie auch

das lnstitut von den Chliisten entlehnt, so hat os doch seine
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ware, zu den in dem geschichtlichen Teil dieses Bandes (vergL

oben 8. 228 f., 356, 404, 417, 502, 505, 525, 539, 542 f., 561, 572)

hervorgetretenen Zeugnissen noch andere hinzuzufugen (eine Reihe

von aktenmttssigen Belegen bei Meln. 1872, 2. B. S. 142—144).

Der Fischgenuss aber gilt bei den Skopzen als erlaubt (vergl.

z. B. oben 8. 525). Kartoffeln finde ich nirgends als verboten

erwtthnt, Zwiebeln und Knoblauch nur einmal '). Ebenso nicht

Verbot von Tee (vergl. B. I. S. 313). Verbot von Kaffee findet

sioh doch nicht nur bei Jeljanski (oben 8. 160), sondern ist auch

fur die finnischen Skopzon bezeugt (Siren, Einige Nachrichten

iiber die Ingermanl&ndische Kastratensekte, Mitt. u. Nachr. fiir

die ev. Kirche in Russland 1862, 8. 227).

Aber die Begriindung dieser Verbote ist nicht ganz mit der

chliistischen identisch. Charakteristischer Weise fehlt n&mlich

der Gesichtspunkt der Vorbereitung auf die Ekstase, den Geistes-

empfang. Sondern fiir die Skopzen ist der ausschliessliche Ge-

sichtspunkt die Vermeidung der Erregung der sexucllen Sinn-

lichkeit, der neben jenem andern ja auch fiir die Chliisten in

Betracht kommt. Nicht auf die Radenije, sondern auf die Ver-

schneidung bereitet man sich durch Fasten vor (s. unten im §

iiber den Kultus). Aber dieser Gesichtspunkt wird nicht gerne

ohne weiteres eingestanden ; es werden zun&chst oder ausschliess-

eine ganze Reihe anderer, offenbar erlogener Motive geuannt.

Der Grund ist, dass die Arkandisziplin auf alles erstreckt wird,

was mit der Verschneidung und mit der sexuellen Askese iiber-

haupt irgendwie in Zusammenhang steht. So mtfchte ich ausser

den bereits oben S. 94 u. 356 angefiihrten auch folgende Be-

griindungcn beurteilen: Dosife gibt als Aussage der 8olowezker

Skopzen iiber die Grunde von Vermeidung von Fleisch und

Branntwein an (bei Meln. 1872, 1. B. S. 159): „Zum Vermeiden
iiberfliissigen Mastens des Leibes, wovon ihr Gesicht unformlich werde,

finnig, mit Plecken und Plechten, und dass beim Harnlassen davon

Schneiden und Schmerz in dem ganzen begehrlichen unter dem Nabel

befindlichen Teil entstunde". In dem Twerschen Prozess von 1832

(vergl. oben S. 402 fF.) gab eine Skopzin an, dass sie Fleisch auf-

des Namens der Sekte ist zweifelsohne falsch, sollte absichtlich irre-

fiihren. Vielmehr ist er von Suslow, dem Begriinder der chliistischen

Sekte, abgeleitet.

1) In einem von Kalnew (Die russ. Sektierer etc. 1911, S. 183 f.)

ohne Angabe von Fundort und Zeit mitgeteilten Aufnahmeschwur der

Tulaer Skopzen : . . . „ nicht verfluchten Zwiebel noch bittern Knob-

lauch essen".
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Den eigentlichen wirklichen Grund durften folgende Ant-

worten verraten: Im Twerschen Prozess von 1832 gab ein Skopze

an, dass „davon das Fleisch den Willen bckommt" (bei Meln.

1872, 4. B. S. 126 f. : er kleidete dieses Eingestiindnis in die Form,
dass er so aus kirchlichen Buohern iua Solowezki-Kloster vorlesen

gehflrt). Die Angabe der Natalja Fedorowna im selben Prozess,

dass sie Fleiseh *zur Besftnftigung der Leidenschaften* nicht

fcssen, haben wir bereits mitgeteilt (oben 8. 405; nach der Aus-

sago Denis Archipows iiber die bei Bogdaschdw lebenden Frauen

hatte Fasten iiberhaupt nebst immerwfthrender Arbeit diesen

Zweck, oben 8. 417). Jener sibirische Skopze gab neben dem
obigen Grunde Wruzewitsch noch den andern an, dass Fleisch

zur Siinde ziehe, niimlich zuin Weibe (a. a. O.). Im Prozess der

Gurina (vergl. oben 8. 562 ff.) erklftrte Konowalenko dem Exper-

ten Kalnew auf seine Frage, dass die Gurina das Fleischverbot

damit erklftrt, dass es „die Glieder errege" (Missionsrundschau

1909, 8. 1341).

Wird in den zuletzt aufgefiihrten Antworten durchgehend

der Fleischgenuss mit der Erregung der sexuellen Sinnlichkeit

in Zu8ammenhang gebracht, so wird es sich daraus erklttren, dass

nach dem von Twan Andrejanow Seliwanow selber zugeschriebenen

Wort Fleischessen eine unvergebbare Siinde sei (oben 8. 374),

ja die einzige Siinde, fur die er nicht verantworten kttnne (oben

S. 219; von der Siinde x. e., der Unznchtssiindo selbst, ist hier-

bei naturlich abgesehen a
). Auch Dosife bezeichnet als das „haupt-

sachlichste Dogma 41 der Skopzen das Meiden von Fleischessen —
neben dem Sichfernhalten von der Ehe (bei Meln. 1872, 1. B.

S. 159). Und auch neuerdings sagt Schewalejewski von den

phora bezeichnet werden sollen (weder Pferd, noch Esel!) oder als

unfruchtbar (namlich fUr sich, ohne Briitung).

2) Aus dem Gewicht, welches Andrejanows Lehrer Gromow
diesem Gebot gibt, erkl&rt sich auch seine Verleumdung der Chliisten,

dass sie den Fleischgenuss gestatten, ja als conditio sine qua non
der Errettung ansehen (a. a. 0.). Den fiir wolliistig geltenden Chliisten

will man nicht dieselbe Strenge in der Nahrungsaskese zugestehen,

da man sie sexuell motiviert. — Da das angeftthrte Wort Seliwanows
authentisch sein diirfte, so ist die Richtigkeit folgenden Satzes Dosifes

(bei Meln. 1872, 1. B. S. 158) zu beanstanden: . . . „wenn es die Not
erfordert, so wird ihm (dem Skopzen) erlaubt, zeitweilig die Regeln zu ver-

letzen, welche er mit einem Eide zu erfiillen sich verpflichtete, namlich in

der Zeit zwangsweiser Notigung Fleisch zu essen und Branntwein zu trinken,

was auch vom Liigenchristus nicht als Verbrechen angerechnet wirda
.
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Skopzen der Rursker Eparchie (a. a. O. S. 5S): „Besonders streng

wird bei den Sektierern die Enthaltung von Fleisch beobachtet. Wenn
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B. I. S. 313) ist es bezeugt, dass sio sich dafiir auf Eph. 5, 18

in der slavonischen tTbersetzung berufen, wonach im Weine „TJn-

zucht" ist *). Tee mftgen sie diese Wirkung nicht zuschreiben.

Aus demselben Grunde m6gen bei ihnen Fische, Eier und Kar-

toffeln erlaubt sein. Der Genuss von letzteren erklttrt sich

vielleicbt auch daraus, dass sie sich you den Raskolniken weiter

entfernt haben, als die Chliisten, die von ihnen das beziigliche

Verbot entlehnt haben (vergl. B. I. 8. 311 u. Anm.). Dass das

Verbot von Zwiebeln und Knoblauch nur einmal bezeugt ist, halte

ich fur zuftlllig. Ihr scharfer, beissender Geruch und Geschmack
kann leicht ebenso, wie die stimulierende Wirkung des Tabaks

als die sexuelle Sinnlichkeit reizend aufgefasst werden. Bezeugt

freilich finde ich diese Auffassung auch fiir den Tabak nicht, so

oft auch sein Nichtgenuss oder Verbot bezeugt ist. Derselbe

Skopze sagte Wruzewitsch, dass ihr Vaterchen-Erloser ihn als

^teuflisches, verfluchtes Kraut 1
* verboten babe (a. a. O). Das ist

die don Chi listen, wie den Raskolniken geltt-ufige Begrundung

(vergl. B. I. 8. 313 »).

Ntthren sich demnach die Skopzen ausschliesslich von „Fasten-

speise" (nach Pjotr Twanow von Seliwanow selbst ausdriicklich

eingeschttrft, vergl. oben 8. 186; auch sonst ist diese Ausdrucks-

weise bezeugt, vergl. oben S. 527, 531, 562, 576), so halten sie

die kirchlichen strengen Fasten nicht ein, sondern geniessen wah-

rend derselben Milch, Butter, Eier etc. (aktenm&ssige Belego bei

1) Z. B. sagten die Zeugen im Saratowschen Prozess von
1833—37 von einem Skopzen aus, er habe nach Genuss des kirch-

lichen Abendmahls gesagt : Jch habe mich versiindigt, denn ich habe
mich heute an Wein angetrunken, in ihm aber ist Unzucht" (bei Meln.

1873, 1. B. S. 152); ferner erklarte ein sibirischer Skopze Wruze-
witsch (S. 182) : Jm Wein ist Unzucht, Mord und viele andere Sunden

enthalten".

2) Die zuweilen bezeugte Angabe der Skopzen (z. B. bei Meln
1872, 2. B. S. 144 u. S. 146 f. aus Akte JMS 408 des J. 1837), sie

wechselten mit den Rechtglaubigen keine Osterkiisse, weil sie Tabak
rauchen und schnupfen, ist natiirlich eine unaufriehtige, da wie sie

iiberhaupt den Verkehr mit ihnen meiden, erst recht nicht mit ihnen

einen religiosen Brauch ausiiben wollen.

Wenn Maksimow von den transkaukasischen Skopzen behauptet

(a. a. 0. S. 518), dass nur die alten Tabak und starke Getranke fiir

verboten halten, die jungen aber hinter dem Riicken der Vorsteher

nicht, so zeigt der Schluss dieses Satzes, dass es sich nicht um eine

Sonderlehre handelt, sondern nur um jugendlichen Leichtsinn trotz

strengerer Uberzeugung.
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keine Feste feiern sollen, weil er (in Susdal) Kreuzesleiden er-

dulde, zeigt, dass es sich hierbei uin eine Verleumdung handelt.

Das andcre Zeugnis abor mttchte icb so erklaren, dass fur die

Skopzen gerade auf den Ostersonntag (eines bestimmten Jahres)

einer ihrer dein 15. September analogen Trauertage fiel. Die Un-
richtigkeit der ersteren Behauptung (Dosifes) beweist auch der

Um stand, dass Soliwanow selber Fasten anflegte oder — was noch

beweisender ist — solches von seinen Anhttngern bebauptet wurde,

wie wiedertolt bezeugt ist (von Iwan Andrejanow bei Meln. 1872,

2. B. 8. 144 aus Akte J^ 15 des J. 1826: „Die skopzischen Lehrer

und Profeten singen zuweilen im Worte hervor, dass beim Vater-

Erloser sich eine schreckliche Sache vollziehe, dass der Vater den
Kindlein befehle, so und so viel Tage zu fasten und zu beten" ; vergl.

femer obeu S. 299). Hier wie dort aber ist nicht an das strengere

Fasten ira kirchlichen Sinne gedacht, an das Verineiden dieser

oder jener ^Fastenspeise*, sondorn an v5llige Enthaltung von

Speise und Trank. Dass diese fur den 15. September iiblich ist

und sonst von den Leitern und Profeten fur die ganze Gemeiude

oder fur einzelno augeordnet wird, etwa als Vorbereitung fur die

Yerschneidung, als Strafe fur Yersiindigungen, wird wiederholt

bezeugt. Verm(5gen die Skopzen nicht einzusehen, wieso das Ver-

meiden der ^Nichtfastenspeisen" (ausser Floisch) das Fleisch unter-

driicken kdnne, so durfte vOlliger Yerzicht auf Speise und Trank

nach ihrer Beurteilung in ganz hervorragendem Masse solches

zu tun imstande sein. Wird ^vierzigtftgiges" Fasten ausser im

Schiflfe Panows (oben S. 456), wo es Naohbleibsel des Chliisten-

tums ist (vergl. B. I. S. 811), fur die Skopzen sonst nicht bezeugt,

so ist uberhaupt fiir sie die Nachahmung des Lebens Jesu Christi

durch das Leben Seliwanows gleichsam absorbiert worden.

Der Gebrauch von mechanischen Mitteln zur

wSchwachung a des Fleisches ist ausser der sexuellen Verstiimme-

lung und was damit in Zusammenhang steht, so selten fiir die

Skopzen bezeugt, dass man den Eindruck hat, letztere habe

erstere, wie sie bei den Chliisten iiblich sind, verdr&ngt. Das
Tragen von Eetten und Panzerhemden findo ich ausser dem
wenigen oben (S. 403, 469 u. Anm. 2) Mitgeteilten sonst nicht

bezeugt. Und in der Tat hat ja Seliwanow selbst nach dem ihm
von lwan Andrejanow zugeschriebeneu Wort (oben S. 220) es

wenn auch nicht gerade verboten, so doch hinter die „heimlichen

Ketten", die seine „Kindlein tragen", d. i. die Yerschneidung,

weit zuriickgestellt und so in den Augen seiner AnhStnger ent-
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dern auch das blosse Anhttren von weltlichen Liedern oder Marchen
und Erzahlungen (bei Dahl als 7. Gebot, NadeSchdin a. a. O., oben

S. 404), ja zuweilen auch jegliches Spazierengehen (im Twerschen

Prozess von 1832 von einigen Madchen bezeugt, bei Meln. 1872,

4. B. 8. 127 f. ; vergl. ferner oben S. 533) verboten und gemieden

wird. Uberhaupt scbeint das klftsterliche Leben den

Skopzen als Vorbild best&ndig vor den Augen zu schweben. Se-

liwanow selbst weist auf dassclbe als vorbildlich bin fur die

mflglichste Trennung der Geschlechter (8. 40 f.), indem er die

Skopzen als solche bezeichnet, die den „Mttnchstand" auf sich

genommen (nur sind sie nicht Mttnche mit schwarzen, sondern

uiit „wei8sen Gewandern" — als Verschnittene). Nach dem ihm
von Wasili Fj6dorow zugeschriebenen (oben 8. 222) Wort ist ihm

ferner das Klosterstatut mit seinem Verbot weltlicher Besuche

vorbildlich. „Kloster", „geheimes", „heiliges Kloster" wird das

Haus genannt, in welchem er in Petersburg lebt (oben 8. 201,

206, 21 1 ; vergl. auch die Bezeichnung des Hauses der Gurina S. 570).

Jeljanski zeigt sich ganz von der Vorstellung erfiillt, dass die

Skopzen eiue Art Mttnche sind. Er fabelt von Klostern mit

MSnchen in „weissen Gewandern", die „geweis8te" Leute waren,

bis zum siebenten Jahrhundert (vergl. oben 8. 162), redet gleich-

falls vom „M8nchstande" der Skopzen (S. 161), rat, fur die Alpha-

beten unter ihnen die kirchliche Weihe zu Hieromonachen zu

erschleichen (8. 145). Berufungcn auf das Klosterleben fiir das

Meiden des Fleischgenusses haben wir bereits oben (8. 559) an-

gefuhrt. Ferner ist hinzuweisen auf die Arbeitsgenossenschaften

von Skopzinnen in Moskau, deren Zusammenleben ganz klOster-

lich gestaltet ist (vergl. oben 8. 471, 531—535, 561, auch ihre

Selbstbozeichnung 8. 561 ; schon bei Seliwanows Petersburger

Betstube gab es auch ein Frauenkloster, oben 8. 196). Wie das

M5nchtum mOchte auch der „gebildete Skopze", von dessen Brief

wir die zweite Halfte oben (8. 701 ) mitgeteilt haben, das Skop-

zentum beurteilt wissen. Die erste Halfte lautet (gegeniiber der

Behauptung in den „Zeitgenttssischen Nachrichten", dass die

Skopzen gegen die Prinzipien verstossen, welche von alien Vfllkern

als Grundprinzipien des gemeinsamen Lebens anerkannt worden

sind, indem er den letzteren Ausdruck vom klOsterlicheu Zusam-

menleben missversteht) : w Sie (die Skopzen) wenden wenig Auf-

merksamkeit darauf, was den Prinzipien des gemeinsamen Lebens der

Volker zuwider ist, indem sie sich mit folgenden Texten Uberzeugen

:

Ev. Luc. 3, 22; 6, 26; Matth. 5, 29—30; 19, 12, 29; Luc. 12, 51.
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Wenn man nach diesen Texten die Skopzen als Verletzer der Prin-

zipien des gemeinsamen Lebens anerkennt, f&llt da nicht ein Teil der

Beschuldigung dessen auch auf die herrschende Einrichtung der

Monche ; denn wenn erstere nicht existieren diirfen nach der Ordnung
der Kirche, so auch letztere nicht". — Nicht nur fur das Vermeiden

von Fleisch- (und Wein-[?])genuss, sondern fiir ihr ganzes jung-

frftuliches Lehen beriefen sich die Skopinschen Skopzen auf die

rechtglaubigen Klflster (vergl. oben 8. 559). — In einem von

Schewalejewski als bei den Skopzen der Kursker Eparchie ge-

brftuchlich raitgeteilten Liede (Missionsrundschau 1906 S. 701 :

„Cnser angestammtes Mutterchen Fuhr im Sobor umher" . . .)

befiehlt Gott seinem Sohne (Seliwanow), die „Brtider und

Schwestern" — „zu Mtfnchen zu weihen" („Ihnen Steigbiigel zu

geben, Goldne Ziigel, urn ihr Fleisch zu ziigeln, Es nicht in die

Httlle zu lassen"). Ja Schewalejewski selbst ist in bemerkens-

werter ObjektivitUt geneigt, eine gewisse Ahnlichkeit, wenn auch

mohr fur die Augen des Volks, zuzugestehen l

) (w&hrend Kute-

pow gegeniiber jenem Briefe eines „gebildeten Skopzen" nur be-

1) Er sagt (Das Kursker Sektentum S. 40): „Durch grosse An-
ziehungskraft zeichnet sich das Skopzenturn aus. In den Augen des ein-

fachen Mannes ist hier viel dem Aussehen nach Hohes und Helies, was diese
Sekte dem strengen (Glaubens-) Heldentum, dem in der Welt heiligen Monch-
tum annahert. Bei der allgemeinen Verderbtheit unseres Dorfes, bei der
Verbreitung von Trunksucht, Unzucht und offentlicher Ausgelassenheit in-

mitten unseres Bauernvolks erscheint das Leben in der Skopzensekte als ein
stilles Asyl fur Heldentaten, etwa wie eine Art stiller Winkel flir das Ein-
siedlertum, wo a]les auf den der Welt entgegengesetzten Prinzipien aufge-
baut ist. Hier gibt es keine Ausgelassenheit, in die Augen fallende Laster,
keine Verfuhrungen und Verlockungen des Lebens mit seiner Lustigkeit,
Ergotzlichkeiten und Ver^nugungen, hier ist eine andere Welt, andere ent-
gegengesetzte Lebensprinzipien. Hier predigt man von Jungfraulichkeit und
voller Enthaltsamkeit, von Ziigelung der Leidenschaften und Reinheit, von
der vollen Totung der die Sunde verursachenden „Schlange". Streng im
Geheimen, in Entfernung von der Welt, singt man hier Psalmen iiber das
V&terchen-Dulder, iiber seine Leiden und Qualen, iiber Demut uud Geduid
nach seinem Beispiele. Das alles ist dem Anscheine nach so rein und heilig,

stimmt so zu dem volkstiimlichen Ideal der Wahrheit und GUte, dass in
den Augen der nicht im Gleichgewicht befindlichen Sucher eines gottwohl-
gefalligen Lebens es als ein Weg zu den Paradieseshallen, zum seligen Reiche
Sions erscheint ... So helsst es in einem Liede der Skopzen von Obojan:

Sobald ich Sion erkannte,
Wurde mir Wawilon (= Babylon) unlieb.

Der schone Anblick der hellen Himmel (nebes)
Fesselte meinen Geist, meinen ganzen (wes) Verstand.
Lebe wohl, lebe wohl Welt, dunkle Holle^(ad),
Ich eile jetzt in die himmlische Stadt (grad).

Mir tut es leid, dass ich dich liebte (ljubll),

Und leid, dass ich dir diente (sluschil) . . .

Ich darf nicht in Freundschaft mit dir (toboi) leben.
Fliege, mein Geist, als Pfeil (streloi) nach Sion . . .

Digitized byVjOOQIC



751

merkt, M&nchtum und Skopzentum verhielton sich zu einander

wie sittliche (Glaubens-) Heldentat und — Yerbrechen).

Auch fiir die Kleidung ist den Skopzen das Klosterweson

vorbildlich, aber nur fur die weibliehe *). Besonders wird es von

Frauen, die in dor Sekte eine fuhrende Rolle spielen, erzfthlt, dass

sie sich wie Nonnen kleiden (so z. B. von der bekannten Kata-

sonowa [vergl. oben S. 422 Anm.], dass sie „dem Gerichte in

schwarzer Nonnentracht mit wegrasierten Kopfhaaren vorgestellt

wurde": bei Meln. 1872, 2. B. 8. 175 nach Akte N 40 des J. 1830).

Die ubrigen suchen nur ibre Kleidung der Nonnentracht in dieser

oder jener Hinsioht anzu&hneln. Aber weder ist das fur die

Skopzinnen durchg&ngig bezeugt, noch hat sich eine feste Tracht

herausgebildet. Die Nachrichten aus verschiedenen Zeiten und
von verschiedenen Orten liefern kein Ubereinstimmendes Bild.

1) Melnikow sagt ausdriicklich (1872, 2. B. S. 174), aus den
von ihm durchgesehenen Akten sei nicht ersichtlich, dass die Skopzen
oder tiberhaupt die Manner, die sich zur Sekte halten, in der ge-

wohnlichen Kleidung sich von den Rechtgl&ubigen unterschieden. Kel-

sijew freilich behauptete in seiner Vorlesung in der „Geografischen

Gesellschaft" (vergl. oben S. 719), dass die Galatzer Skopzen das

Haar rundum abgeschnitten triigen, das Hemd mit schr&gem Kragen
aus getlipfeltem Zitz und ein deutsches Paletot. Denn sie kleideten

sich als Hofesleute Peters III. In den „Doppelgl&ubigen" etc. (I. S.

592) sagt er ausftihrlicher, dass gettipfelte Hemden, Westen und
Tiicher bei ihnen durchaus nicht Dogma und Abzeichen des Glaubens
seien, sondern einfach zuf&Ilige Mode. Aber sie kleideten sich gern in

deutsche Kleidung, Paletots und ungarische Rocke, da es ihnen als

Hofesleuten „ seiner Kaiserlichen Majestat des Herrn Jisus Christos,

des Vaterchens Erloser, Gn&digen Herrschers Pjotr Pjodorowitsch"

nicht gezieme, sich baurisch zu kleiden. — Aber dass die rum&nischen
Skopzen sich nicht wie russische Bauern, sondern wie ihre stfidtische

Umgebung kleideten, erkl&rt sich einfach aus ihrem Wohlstande. Der
Haarschnitt ist freilich der russisch b&uerliche. — Wenn ferner Do-
brotworski (bei Juschkow, Begriindung und Charakter der skopzischen

Sekte etc. S. 179) Skopzen sogar bei der Peldarbeit in ihren Tanz-

hemden gesehen haben will, so ist das wenig glaublich. Diese sind

viel zu lang und breit, als dass man in ihnen arbeiten konnte. In

manchen Gegenden tragen iiberhaupt die Bauern weisse Hemden, statt

der gewohnlichen roten (jene wie diese werden tiber die Hosen ge-

zogen und reichen nur wenig iiber die Lenden). Remesow sagt von
den Skopzen im Gouv. Pensa (Pensaer Ep.-Nachrichten 1889 N* 17,

Nichtoff. Teil „Die Methoden, die von den Skopzen bei der Bekehrung
von Rechtglaubigen zu ihrer Gesellschaft angewandt werden" S. 13),

dass sie nichts Rotes tragen.
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Aus vielen Akten der dreissiger und vierzisrer Jahre teilt Mel-
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formeln fur den „Priwod", die in Wiederholung der chlustischen

oder in starker Anlehnung an sie auoh die Bereitschaft zum
Leiden zum Ausdruck bringen. Sollte das Schwergewicht, das

bei den Skopzen auf die Verschneidung und was damit zusammen-
hftngt fkllt, diesen Gesichtspunkt, den doch die Chliisten m. m.

kennen (vergl. B. I. 8. 325—27), ganz in den Hintergrund ge-

drftngt haben? Oder sollte es die Arkandisziplin getan haben,

insofern ja zu ibr ein ganzes System von Verstellung und Luge
gehSrt, um der Verfolgung zu entgehen ? Wenn es nicht gelingt,

kttnnte diese dann leicht als ein Jeider unabwendbares tJbel er-

scheinen, das man trftgt, weil man muss, nicht aber weil man
will. Es ware dann vielleicht nicht zuf&llig, dass fast nur fiir

die Skopzen, die allein sich freiwillig dem Oericht gestellt haben,

um die gesetzliche Strafe zu tragen, den lutherischen Finnen
Ingermanlands, auch der Ausspruch bezeugt ist, dass die Ver-

folgung fiir sie ein Leiden um Christi willen sei (vergl. oben S.

554; sonst finde ich solches nur von den Skopinschen Skopzen

bezeugt, oben S. 558 f.).

Oewiss ist es nicht denkbar, dass Sektierer, die ein so

weltabgcwandtes Leben fuhren wie die Skopzen, ganz ohne

inneres religiSses Leben sein ktfnnten. Und dass sie

viel Zeit und Miihe auf ihren Kultus verwenden, weist doch

wohl gleichfalls darauf zuriick. Es wird daher mit der ganzen

Verftusserlichung der Religiositat zusammenhangen, die notwendige

Folge dessen ist, dass alles Gewicht auf eine ausserliche Handlung

f&llt, wenn Ausdruck des unmittelbaren Verkohrs mit Gott, wie

er doch bei Seliwanow und bei Jeljanski sich reichlich findet

(vergl. oben S. 218, 311 ff., 156 ff.), fdr die Skopzen sonst so gut

wie nicht bezeugt ist, auch in ihren Liedern sich nur ausserst

selten findet '). Sollte die Verehrung Seliwanows und ihrer son-

stigen Heiligen, von denen in den Liedern viel die Rede ist, den

Verkehr mit Gott selbst bei ihnen fast ganz zuriickgedrangt haben

(vergl. auch oben S. 2lh)? Nur das „Wort vom schrecklichen

Gericht" (vergl. oben S. 684, Anm. 2) ist Zeugnis fur das Gegenteil,

aber es steht auch hierin (vergl. oben S. 688) isoliert da. Ferner

ist es selbstverstandlich, dass bei Leuten, die ein so zuriickge-

zogenes, der Erreichung der vollstandigen sexuellen Reinheit ge-

widmetes Leben fuhren, sich auch alleHei sonstige Tu-

1) Vergl. z. B. oben S. 669, dass man „in Gott Grund ge-

funden" haben miisse, um im Gericht zu bestehen.

GrtM, Rut. Sekton II. ™
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sexuelle Askese, betrachtet werdeu? Seliwanow hat sich nicht

als folgerichtiger Denker erwiesen, wenu er die sexuelle Askese,

die Verschneidung inclusive, mit Anreihung einiger sittlicher Tu-

genden als den Heilsweg hingestellt bat, zugleich aber die ganze

ekstatische FrSmmigkeit der Chliisten beibehalten hat, ja ein

Virtuos in derselben gewesen istf Wird auch die Ekstase in

seinen Schriften zuweilen erw&hnt und geschildert, so macht er

doch nirgends den Versuoh, sie in Beziehung zu dem von ihm

empfohlenen Hoilswege zu setzeo. Aber Manner eminenter re-

ligiSs-praktischer Wirksamkeit sind ja zumeist nicht konsequente

Denker. Dem Staatsrat Jeljanski, der die ekstatische FrSmmig-

keit Seliwanows und seiner Petersburger Umgebung auf eine

Theorie zu bringen versucht hat, wird im Unterschiede von ihren

Tr&gem diese zur Hauptsache, und die Verschneidung wird ihm

zum blossen Sigel derselben, welches auch fehlen kann (vergl.

oben S. 161 f.). Gerade letztere These beweist, wie weit er sich

von den Skopzen entfernt. Er ist imgrunde mehr Chliist als

Skopze, die Tatarinowa nur ersteres. Die Diskrepanz zwischen

Seliwanows Theorie von der sexuellen Askese und seiner prak-

tischen ekstatiscben FrSmmigkeit wird durch nichts greller be-

leuchtet als dadurch, dass seinen beiden gebildeten Adepten die

Vereinigung beider nicht mSglich war: sie begniigten sich mehr

oder weniger mit der letzteren und machten die Forderung der

Verschneidung entweder zu einem blossen Anh&ngsel derselben

oder liessen sie ganz fallen — durohaus im Qegensatz zu den

Intentionen des Erfinders derselben, der durch sie das Ohlusten-

tum reformieren wollte.

Wie haben sich nun die sonstigen Anhanger Seliwanows

mit dieser Diskrepanz auseinandergesetzt ? Haben sie sie ebenso

ertragen, ja garnicht gespiirt wie Seliwanow selber, oder haben

sie sie zu beseitigen gesucht? Zur Beantwortung dieser Frago

biete ich den ganzen vorliegenden aktenm&ssigen Befund iiber

ekstatische Theorie und Praxis bei den Skopzen in chronologi-

scher Anordnung nach dor Zeit des Hervorgetreteuseins, soweit

er nicht schon im geschichtlichen Teil dieses Bandes zur Mit-

teilung gekommen ist (vergl. oben S. 30 Anm., 191, 212, 226,

228, 310, 358, 361 f., 374 f., 377, 379, 392, 410, 451 f., 455 f.,

543, 550).

Solches, was wie Nachwirkung der Theorie Jeljanskis aussieht,

habe ich bereits oben (S. 646 Anm.) mitgeteilt. Ebenso nach der

Aussage Selesnews, wie der „Vorsfcnger" Grobow im Kurskiscluen

48*
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Klammer] nach der lttngern Rezension bei Meln. 1872, 2. B. 8. 159).

„Nach der Radenije und dem Gesang geistlicher Lieder knieen sie

vor dem Lehrer nieder, bekreuzen sich, verbeugen sich ihm bis zur

Erde und bitten, ihnen Giite zu erweisen, dass der Heilige Geist ihnen

durch den Mund des Profeten verkiindige" . . . (bei Warad. 8. 248,

Meln. 8. 297, 1872, 2. B. 8. 161 ; cs folgt in der kiirzern Rez. das

oben 8. 643 Anm. Mitgeteilte iiber den Inhalt der Profezeiungen).

„Immer versichern sie dringend und drohend . . . dass ihre Profeten

durch den Heiligen Geist verkiindigen" (bei Warad. 8. 249, Meln.
8. 297 f.; es folgt das oben 8. 677 mitgeteilte Wort). „Mein
Lehrer spricht bei dem Beginn des Profezeiens stets aus: „Segne,
Vater, Schopfer, Sawaof, Gott aus dem Paradiese, Erloser, Gott Richter,

lass dich mit deinem Geiste nieder (gaselisja), erscheine (obj&wisja)

auf dem Kreise, fahre, Palke, vom Himmel herab (pokatisjaj, schiittle

dich (wstrepenisja), himmlischer Geist!" (bei Meln. 1872, 2. B. 8.

131 u. 161). „Und solche Ausspriiche aus der Hohe sprechen ihre

Profeten schrecklich viele aus und mit diesen verschiedenen und er-

staunlichen AussprUchen versetzen sie die Gottesleute in Angst und
Schrecken" . . . (als unmittelbare Fortsetzung S. 161; es folgt

jetzt das nach der kurzeren Rezension bereits S. 377 abgedruckte

Stuck). „Die Profezeiung an die ganze Versammlung dauert zu-

weilen bis vier Stunden. Mein Lehrer hat von ihrem Geiste eine

grosse Kraft; denn er profezeit ununterbrochen, ilberaus lange, und
mit verschiedenen und erstaunlichen AussprUchen versetzt er die

Gottesleute in Angst und Schrecken* (S. 162, es folgt das nach der
kurzeren Rez. 8. 162 mitgeteilte Stuck) . . . „Darauf pflegt das

Wort fiir jeden einzeln zu sein . . . Manchem singen sie hervor,

dass der Erloser-Vater ihn liebt, seinen Geist sendet (posiil&jet), auf

den goldnen Kreis stellt (postawlj&jet), in die goldne Posaune blasen

l&sst (sastawlj&jet), auf das weisse Ross setzt (sasch&jet), fiir den
Berg Golgof zuriistet (snarjasch&jet). Aber wenn jemand in irgend-

etwas im Glauben zweifelt, so singen sie einem solchen im Wprte
heraus . . . zu dir wird der Heilige Geist fliegen (prilet&tj) und du
beliebe ihn zu erkennen (usnawatj) . . . Zum Schluss des Wortes
singen sie zuweilen hervor: es bleibe Gott mit dir (toboju), Gottes

Schutz iiber dem Haupte (glawoju), Gottes Engel mit der Posaune
(trub6ju), Geht immer hinter dir (toboju)" . . . (bei Warad. 8. 249 f.,

Meln. 8. 298, das lotztere Wort auch nach der lftngern Rez. 1872,

2. B. 8. 131). „Und in ahnlichen Handlungen bertihrte der Geist

auch oftmals mich. Mein Lehrer drehte sich an einem Orte lange

und mit bewunderungswiirdig schnellen Wendungen; und ich weiss,

dass ein Mensch, der nicht in sich den Geist hat, so stark und lange

an einem Orte nicht tanzen kann ; denn bei solchen Handlungen hatte

ich die Wirkung jenes Geistes friiher zuweilen in mir verspiirt" (bei

Warad. 8. 265, Meln. S. 313; 1872, 2. B. S. 160; es folgt das

oben 8. 376 f. Mitgeteilte, womit die „Meldung" schliesst).

Der Ausdruck „wilde Worte" fiir die Profezeiungen Larionows
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und der Antonowa in Moskau in der Aussage Matusows (vorgl. oben

8. 410) weist auf ihren ekstatischen Gharakter hin.

Ausser dem Glauben seiner Anhftnger an den h. Geist als

Subjekt des Redcns Panows (oben S. 455) und seinem Zustande

ekstatischer Bewustlosigkeit vor einer Weissagung (S. 451 f.) be-

zeugen die Akten seines Prozesses den Glauben eines andern

Profeten daran, dass w&hrend der Profezeiungen dev h. Geist aus

ihm redet (Meln. 1872, 2. B. S. 137 aus Akte 33 des J. 1834) :

„Der Profet Wasili Popow sang jedem Skopzen einzeln gedehnt fol-

gende Weissagungen. Erstens: „Auf nun, komm hervor, erw&hltes

Schaf : ich, der Heilige Geist, werde dir ja sagen und dich trosten . .

.

fttrchte du jetzt niemand, wisse nur vom Heiligen Geiste allein . . .

Zweitens: Auf nun, komm hervor, du griiner Baum ... ich werde
dir in dein Herz Gnade legen ; bald werde ich, Sawaof, vom siebenten

Himmel herabspringen" . . . Der Ausdruok „Taubenbuch" fur die

Profetie (oben 8. 455, vergl. B. I. S. 298 f.) komint schon in den

„Leiden" (8. 23) vor, ist auch yon Andrejanow als von Seliwanow

selbst gebraucbt bezeugt (oben 8. 298, Anm. 3). Merkwiirdiger

Weise verwendet er selbst in seiner ,,Meldungu dafiir den sonst

nicht bezeugten Ausdruck „weisses Buch" (bei Warad. S. 256,

Meln. S. 304), wohl infolge Ideenassoziation. Denn der Skopze

denkt bei „Taube" gleich an die „Weissen Tauben" *). Kudimow
hat ihn von den Solowezker Skopzen gehOrt (bei Meln. 1872, 1.

B. S. 77 f.): „Wir haben das lebendige Taubenbuch*. So sollen sie

zur Begriindung dessen gesagt haben, dass sie das Evangelium

und die apostolische Uberlieferung fQr nichts achten. Neuerdings

bezeugt ihn Schewalejewski als bei den Skopzen iiblich (S. 47,

auch Missionsrundschau 1903 S. 91): „Da ist das Buch Evangelium,
es ist mit der Peder geschrieben, in die Welt gesandt, aber es gibt

ein anderes lebendiges Buch, das Taubenbuch ; es ist nicht mit der

Feder geschrieben, von Gott Selbst gesandt, und in diesem Buch ist

fiir die Weisheit keine Zahl" (Grenze).

1) Wenn Nadeschdin (S. 182) es als skopzische Pabel bezeichnet

(unter Berufung auf die „Erkl&rung tt Owtschinnikows an Dosife, wo
ich nichts davon finde), das Taubenbuch sei in der Kuppel der Kirche

des H. Andre des Erstberufenen in Petersburg auf Wasili-Ostrow (auf

der Ecke des Grossen Prospekts und der 6. Linie; Kelsijew [Die

Doppelgl&ubigen des h. Russland 1. S. nil] hat daraus den Galeeren-

hafen gemacht, in den Wasili-Ostrow auslauft) versteckt, so konnte

man diese Anwendung des Terminus fiir ein wirkliches Buch als Be-
weis der realistischeren Denkweise der Skopzen gegenttber dem chlii-

stischen Spiritualismus ansehen. Aber es handelt sich bios um eine

Verwechslung mit dem unverfalschten Text der h. Schrift, der in jener

Kirche versteckt sein soil (s. unten).
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Dahl teilt in seinem „Auszug aus Akten uber die Glaubens-

meinungen und Riten der Skopzen" (bei Meln. 1872, 3. B. 8.

173—175) zwei authentische Zeugnisse fiir ekstatische Auffassung

ihres Gottesdienstes mit. Der reuige Skopze Alekse Trubin, der

„Vorhersager" gewesen, sagte aus (Akte J^ 2 des J. 1836 in Re-

lation an den Generalgouverneur des Cstlichen Sibiriens; auch

von Meln. selbst gebracht 1872, 2. B. S. 128 u. z. T. auch 1873

S. 246): . . . „Nachdem sie sich fiir die Andacht versammelt, gehen
sie im Zimmer im Kreise herum nach der Sonne, einer hinter dem
andern, mit Liedern, und darauf werden sie, indem sie sich aui solche

Weise drehen, mtide und fangen an aufspringend zu schreien: „Ach
Geist! Ach Geist ! Heiliger Geist !"

. . . darauf stellen sie sich in die

Winkel jeder besonders und indem sie nach der Sonne kreuzformig

von einem Platz zum andern gehen, singen sie dabei : „Was fiir eine

Preude, was fiir eine Freude, was fiir eine Giite, was fiir eine Froh-

lichkeit, Gottes Gnade! a — Der Kleinburger von Ufa Skopze Ja-
ganow sagte aus (Akte vom 30. August 1841): . . . „2uletzt (nach

der Radenije) tritt der sogenannte Profet nach vorne hervor, auf

welchen nach ihrer Meinung der H. Geist herabkommt" . . .

D. Konowalow teilt aus der „Handschrift des Nischegoroder

geistlichen Seminar von den Skopzen und Chliisten" (iNs -rg- Blatt

47: Denkschrift des Priesters Waserski uber die Sekte der Skopzen,

beigelegt zum Rapport aufden Namen des Saratower Bischofs Jakow
von 1839) folgende Stelle mit ') : „Der skopzische Profet gelangt

auf der Radenije bis zu einem solchen Zustand, dass von der grossen

Schwache und Obelkeit be\ ihm zuweilen Schaum am Munde erscheint.

Die Ubrigen Skopzen aber halten dieses fiir ein Anzeichen des herab-

gekommenen h. Geistes. In welcher Zeit ihr Profet angeblich nicht

wirksam ist, sondern er ist nur das Organ, durch welches sie der

Geist Gottes unterweist".

Kalatusow schildort nach der Erzfthlung seiner Wandrerin

Rodionowa einen ekstatischen Gottesdienst der Skopzen folgen-

dermassen (Abriss der Daseinsweise und der Glaubensmeinungen

der Skopzen etc., Epoche 1865 Januarheft S. 33) : „Nach dem

1) In seinem nach meinem I. Bande erschienenen Buche „Die

religiose Ekstase im russischen mystischen Sektentum I. Teil 1. Lie-

ferung. Die physischen Erscheinungen im Bilde der sektiererischen

Ekstase" (1908), in welchem er nicht nur als erster unter den russi-

schen Porschern die sektiererische Ekstase geflissentlich untersucht,

sondern iiberhaupt erst diesen Terminus in die russische Sekten-

forschung einfiihrt. Er hat das in der Literatur vorliegende Material

durch gelegentliche Aktenforschungen vermehrt. Aber fiir die Ekstase

der Skopzen bietet er nur ganz wenige Beispiele (in einem Bande
von 256 Seiten in Grossoktav).
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Ende des Liedes fingen alle (die zusammen tanzenden Manner und
Weiber) mit heftiger und wilder Stimme zu schreien an, als wenn sie

geistliche Siissigkeit von der Anwesenheit der Gnade in ihnen fuhlten :

Geist, Geist, Geist,

Geister, Geister, Geister, Geister,

Geister, Geister, Geister, Geister

!

Und ich sah zu der Zeit etwas Entsetzliches, horte einen durch-

dringenden Schrei, die Seele zerreissende Seufzer, Winsein, Heulen.

Und gerado w&hrend des Hohepunktes dieses wilden Jubelns und Aus-
gelassenseins zerrissen plotzlich die Kreise und in die Mitte trat

Wasilisa, mit dem Rttcken zu den Heiligenbildern, reckte sich nach
Moglichkeit gerade und fuhr mit der Hand, mit welcher sie ein

Tiichlein am Zipfel hielt, durch die Luft, zum Zeichen des Sieges

ilber den Peind und die Versuchungen des Pleisches ... In diesem
Augenblicke konnte man sie nicht erkennen, denn die Haare auf ihrem
Kopf fielen auseinander, das Gesicht ward bleich, verzerrte sich, die

Augen wurden stumpf, sie zitterte am ganzen Leibe" . . . (darauf

weissagte sie alien).

Der oben (S. 468) erw&hnte Brief dos skopzischen Profeten

Basjukow aus der kaukasischen Invalidenkompagnie an die Kai-

serin lautet folgenderraassen (bei Meln. 1873, 1. B. S. 218): „Der
gn&digen Herrscherin Kaiserin Gemahlin Aleksandra Nikol&jewna von
Phrol Basjukow. Aufs tiefste verbeuge ich mich und vertraue Ihnen

ein dreimastiges Schiff an, und im Schiffe Tauben, genannt Heiliger

Geist; wir senden Dir im Schiffe den Heiligen Geist" . . .

In der „Erz&hlung des Madchens B-aja, die einige Zeit in

der skopzischen Httresie war. Von ihres Ausbreitung im Eral-

gebiet, aber auch yon der Glaubenslehre und einigen Biten des

Gottesdienstes" (1876) von Ja-w heisst es (S. 18 f.), dass bei ihrer

Aufnahme nach Gesang einiger kirchlicher Verse, in denen der

h. Geist erwfthnt wird u. a. m., „die Vors&ngerin sich zu drehen
und zu springen anfing und nach einer Viertelstunde schrie : .0 Geist,

o Geist ! Pahr herab, fahr herab! Geist! Geist ! Geist !

te Ailes fiel auf die

Kniee. Als aber die L-kaja sich weiter drehte, stand sie auf und
blickte gespannt auf sie, als ob sie etwas Ungewohnliches erwarte.

Jene drehte sich noch eine Viertelstunde und blieb vor der M-aja 1

)

stehen. Diese fiel auf die Kniee und stand so mit erhobenen H&nden
und geschlossenen Augen. Die L-kaja sagte: „Erwache, Seelchen,

erwache, erwache !" Die M-aja blieb wie tot und jene fuhr fort: „Wenn
nicht, so finde ich eine andere Seele anstatt deiner. Darauf sagte

sie auch den andern einige Worte und kehrte dann zu der M-aja
zuriick, die sich noch in derselben Stellung befand. Dieses sehend
sagte sie: „Wenn nur nicht das angestammte V&terchen ihr vorsingt

:

Heiliger Gott, Heiliger Starker — und sie wandte sich an alle mit der

1) Eine der andern Novizinnen.
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Bitte, fur die M-aja zu beten. Viele weinten und etwas sp&ter begann
die M-aja mit den Schultern zu zucken und kam zu sich. Da sagte

zu ihr die Profetin, die ihr gegeniiber stand : „Verehrt sie, Briiderchen

und Schwesterchen ; ungeachtet dessen, dass sie ^us der Welt ge-

kommen ist, so ist ihr Antlitz schon seit sieben Jahren unter den
Ikonen gemalt. Die Ikon von ihrem Antlitz ist schon wundert&tig ge-

worden. Nehmet sie jetzt, Briiderchen mit Ehrerweisung. Kreuz und
Verbeugungen auf. In welcher Nacht euch wundert&tige Ikone er-

scheinen, so wisset, dass sie zu euch zu Gast kommen wird ... Zu
Ostern werden von ihr Wunder verrichtet werden : man wird ihr eine

Schale mit Frttchten bringen, welche der Herr in Weintrauben ver-

wandeln wird, und er wird iiber sie sehr froh sein. Es wird zu ihr

ein Gast in einer Krinoline kommen und sie soil sich nicht vor ihr

scheuen, sondern sie zu ihren Bekannten fiihren". Infolge dieser

Weissagung sass die M-aja die ganzen Ostern zu Hause und wartete

auf den Besuch". — Der 8inn der Weissagung ist, dass einer

Genossin, die schon bei der Aufnahme in ekstatischen Zustand

geraten, eine grosse Zukunft bevorstehen muss !

).

Ganz chlii8ti8ch gedacht ist es, wenn im „Wort vom schreck-

lichen Gericht" (oben S. 684, Anm. 2) der immer zur Erweckung
ekstatischer Begeisterung herabzukommen bereito h. Gcist naoh

denen ausschaut, die sich in guten Werken befinden (vergl. B. I.

S. 323 ff.).

Zu einer besondern Gruppe stelle ich schliesslich die Zeug-

nisse zusammen, nach welchen Ekstatisches zu der Vor-
schneidung in Beziehung gesetzt wird.

Man sollte meinen, dass die „Profetie" in den Andaohten

sehr haufig dazu benutzt wiirde, die Neophyten zur Verschneidung

I) Da die „Stimme aus dem Grabe der lebendig Toten. Erz&h-

lung eines Skopzen" (Journal von Romanen und Erz&hlungen 1881

Januarheft S. 1— 70) feuilletonistischen Charakter tr&gt, so biete ich die

folgende von Konowalow (S. 110 f.) unter seinem Beweismaterial an-

geftthrte von dort entlehnte Anekdote nur anhangsweise : Der Skopze

Artjukow, der bereits ein hinf&lliger Greis war und ohne fremde Hilfe

sich nicht fortbewegen konnte, hatte in einer besondern Stube von
der Diele bis zur Oberlage eine S&ule befestigt. Indem er mit der

Hand die S&ule erfasste, pflegte er bis zu seinem Tode sich rings um
die SSule (nach der Sonne) zu drehen, indem er hierbei sein Lieb-

lingsverschen anstimmte

:

Bereits ihr Tauben, bereits ihr weissen!
Flieget ihr Tauben, picket Weizen,
Picket, lasset nicht fallen, gegen Gott siindigt nicht!

0, o Geist, o, o Geist!

Wer tanzt, zagt nicht, ziehet weisse Gewander an!

Dessen erbarmt sich das Vaterchen.
Bei wem das Fleisch stark ist, gebe einen guten Tanz.

0, o Geist, o, o Geist!
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dass sie durch ihre Propaganda die Betroffenen zu ihrer blutigen

Tat veranlasst, so vcrdient sie ebenfalls keineu Glaaben. Dass

aber die Skopzen angeblich Visionares benutzen, urn ihre Opfer

zur Verschneidung zu voranlassen beweist das Beispiel 8oso-

nowitschs (oben S. 390 ff. ').

Da die Verschneidung in einer ekstatischen Sekte aufkani,

so sollte man meinen, dass die n&chstliegende Verhiiltnisbestim-

mung fur die Neuenmg gegeniiber der Ekstase die ware, dass

sie als Mittel hingestellt wiirde, welches diese hervorruft oder

verstarkt. Dennoch finde ich solches wiederum nur bei Seliwa-

now, der in den „Leiden" (S. 19) Awerjan als Folge der Ver-

schneidung (auch nur) untor anderem verspricht, dass „der Geist

zu ihm ubersiedeln" werde. Die Erfahrung mochte zu sehr da-

gegen sprechen. Begreiflich aber ist, dass infolge der vorher-

gehenden seelischen Erregung im Moment der Verstummelung

Gesichto gesehen werden. Ich finde daruber folgende zwei Zeug-

nisse. Kalatusows Gewahrsmannin teilte ihm folgende Erzahlung

einer Skopzin an sie mit (Abriss der Daseinsweise und der Glau-

bensmeinungen der Skopzen, aus den Erzahlungen der Wandrerin

Rodionowa 1865, S. 12): „Anisja erz&hlte mir, dass als Wasilisa ihr

mit einem Rasiermesser die Briiste anschnitt und darauf vollst&ndig

abschnitt, so war sie sich ihrer selbst nicht bewusst, fiihlte sogar

keinen Schmerz, sondern horte nur einen starken Klang im Himmel
und im Gesichte stellten sich ihr die salbentragenden Prauen vor,

welche mit wohlriechenden Saiben das V&terchen Christum zu salben

kamen, als man ihn bereits als gestorben in ein steinernes Grab ge-

legt". — Ferner berichtet Kruschin aus dem Schiff der Miljutins

(8. 509), dass Mironow (vergl. oben 8. 477) und Wachramejew
zu erzahlen pflegten, w dass wahrend ihrer Verschneidung sie einen

1) Ein anderes Beispiel bietet Skworzow als Zeuge des Twer-

schen Prozesses von 188b (vergl. oben S. 539 ff.), freilich nach der

„iiberaus unzusammenhangenden und verworrenen Angabe eines elf-

jahrigen MSdchens" uber die Bekehrung ihrer Freundin zur Skopzen-

sekte, aus welcher er nur folgendes verstanden. Ein Skopze „griffzur

Ein8chiichterung der Einbildungskraft des M'adchens durch „irgendeinen Gott,

welcher fiinf Beine, fiinf Arme, einen Schwanz, Feuer aus dem Munde, fdnf
Horner hat, mit Hufen" (versehen ist). Diesen Gott brachte er aus Moskwa
und er stand inmitten der Diele und man kusste ihn. Und tatsachlich ge-

riet das Madchen in solchen Schrecken vor diesem Gott, dass er ihr w'ahrend
des Schlafes zu erscheinen begann: wDarauf erschien der Gott bei ihr im
Hause und warf sie vom Ofen 44 (auf dem sie schlief) „herunter, vom Kissen
auf die Diele und riss aus dem Kissen fiinf Stellen aus, aber das Madchen
lag auf der Diele (wie) tot. Aber der Gott ging durch die Tiir weg und
schlug die Tiir zu". Die Aufnahme des M'adchens in die Sekte wurde voll-

zogen und bei der Aufnahme „zerschnitt man ihr einen Finger* (?).
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Klaug im Himmel gehort, aber inmitten der sich offnenden Himmel
stellte sich ein Gesicht der salbentragenden Weiber vor*. — Das
Gesicht ist also ganz dasselbe, die Bezeugung aber ist zu ver-

schieden, als dass man sie auf eine Quelle zuruckfuhren kOnnte.

Nun sagt Kruschin, dass die Genannten init ihrer Erzahlung von

ihrem Gesichte die Neophyten znr Yerschneidung zu bewegen

suchten, d. h. wohl, ibnen in Aussiclit stellten, sie wiirden Gleiches

erleben. Vielleicht darf man annehmen, dass bei Skopzen —
wenn auch nur eines bestimmten Gebietes und einer bestimmten

Zeit — aua irgend einem Grunde sich die Vorstellung festgesetzt,

dass die Vision von dem himmlischen Klang und den Salben-

tragerinnen regelmiissige oder wenigstens haufige Begleiterschei-

nung der Verstummelung sei
l

).

1) Anhangsweise sei mitgeteilt, dass die chliistische Vision
am Zuber (vergl. B. I. S. 279 und 431—434) — wenn auch ausserst

seiten — auch den Skopzen zugeschrieben wird und zwar in einer

Form, in welche sie die Verdachtigung gekleidet hat, dass sie fur die

Verschneidung Geld zahlen. A. P. erzahlt (Podolische Ep.-Nachr. 1878,

Nichtoff. Abt. „Von der skopzischen Sekte und ihrem Erscheinen im
Kreise Balta des Gouvernements Podolien". Aus der Akte des Podo-

lischen Biirgerlichen Gerichts unter der Oberschrift: „Vom Bauern
Semjon Mankowski und andern, die der ZugehSrigkeit zur molokani-

schen Sekte beschuldigt wurden" [2000 Blatter] S. 583 f.): „Bei den
Baltaschen Skopzen verbindet sich mit dem Ritus der Radenije urn den Zuber
mit Wasser eine andere Legende" (als die, dass der Erloser als kleines Kind
erscheint). „Wann sie nacn der Radenije urn den Zuber ins Wasser zu
blicken beginnen, so erscheint dort anfangs etwas in Form einer Nuss,
darauf vergrossert sie sich bestandig und verwandelt sich in einen Menschen,
welcher den, der neu der Sekte beitritt, fragt, welche Belohnung er daflir

zu erhalten wiinsche — Geld, Kleidung oder Brot. Was jemand dann er-

bittet, das werde er auch bestandig erhalten, unbekannt woher. Wenn
jemand Geld zu erhalten wiinscht, so werde er immer am Morgen auf dem
Fenster (-brett) zehn Rubel und mehr finden; aber wenn er den Wunsch
aussert, Brot zu haben, so werde solches immer im tJberfluss bei ihm vor-
handen sein**. — Dass der aus dem Bottich Erscheinende Geld bringt,

findet sich auch in der Form der Erzahlung, wie sie Maksimow far

die transkaukasischen Chlusten bietet (vergl. B. I. S. 279 Anm.). Das
besondere ist hier aber, dass es fur die Verschneidung den Neophyten
versprochen wird. An diese allgemeinere Form bei Maksimow erinnert

das „Gerede u
, das nach Kruschin sich „bis jetzt" (1867) „unter den

Bauern des Alatiirschen Kreises erhalten hat tt
(vergl. oben S. 476

Anm.). Dieses Gerede bringe ihn auf die Vermutung, Miljutin sei

vor seiner Verschneidung Chliist gewesen und habe auch nachher bis

zu seiner Verbindung mit den Petersburger Skopzen seine Andachten
nach den chliistischen Riten abgehalten, zu denen bei einigen auch
Tanz um einen Bottich mit angeblicher Vision gehore. — Sonst finde

ich eine Vision am Zuber nur noch fur die „Geistlichen Skopzen" und die
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Nimmt man zu dieser Vision, die sich an die Verschneidung

heften soil, noch die hinzu, die sich nach Dosife mit dem Anblick

ihres Erfinders verband (oben 8. 212), so ist damit alles aufge-

fuhrt, was ich an Ekstatischem bei den Skopzen finde. Das ist

ftusserst wenig, wenn man es mit der Fiille von ekstatischem

Material vergleicht, das die ChliiBtenforschung bisher zusammen-
getragen hat (vergl. B. I 8. 264—297, 389—412, 538-552 u. die

8. 889 angefuhrten Stellen; das Buch Konowalows, das nur die

1. Lieferung des 1. Teijs ist, bietet vorwiegend als Beispiele

ekstatische Erscheinungen bei den Chliisten). Noch ungiinstiger

wird die Sache fur die Skopzen dadurch, dass Grobow wahr-

scheinlich Chliist war (vergl. oben 8. 368), das Panowsche Schiff

noch sehr viel Chliistisches aus seiner Vergangenheit beibehalten

hatte (vergl. oben 8. 457), und auch die Skopzengemeinden, in

denen sich Andrejanow bewcgte, noch ein stark chliistisches Ge-

prage tragen. Man wird aus diesem Tatbestand kaum einen

andern Schluss ziehen konnen als den: die Skopzen haben sich

aus der oben gekennzeichneten Diskrcpanz zwischen dor Ver-

schneidung und der sonstigen sexuellen Askese als dem einzigen

Ueilswege und der iiberkommenen ekstatischen FrOmmigkeit so

herausgebolfen, dass sie die letztere allm&hlich haben absterben

lassen. Daher sind die Zeugnisse iiber Ekstatisches aus der

alteren Zeit reichlicher als aus der neueren. 8ollte man statt

„Kwasniki tt
(vergl. oben S. 746, Anm. 2) berichtet. Fiir erstere erz&hlt

sie in der gewohnlichen Form (Erscheinen des Christusknaben aus

dem Zuber w&hrend einer der langsten Junin&chte) N. Kutepow (Die

skopzische H&resie, Donsche Ep.-Nachr. 1865 S. 689). Fiir letztere

Schakmon (Russisches Altertum 1886, 52. B. Die Sektierer in der

Orenburgschen Gegend. Skizzen und Bemerkungen S. 695): „In stiller

Mitternacht gehen sie an den Fluss oder See und bringen Wasser, wobei
die Aufgabe ist, von niemand dabei gesehen zu werden. Dieses Wasser
giessen sie in ein Zuberchen, das mitten im Zimmer aufgestellt ist. Unter
Gesang von Versen hlillen sie das allerbiibschste von den Madchen ein und
setzen es in die Ecke des Zimmers, wobei sie angeblich durch die Gtite der
himmliechen Konigin Akuliua lwanowna sich selbst in die Luft erhebt, aber

das Wasser im Zuberchen brodelt und alle fallen nieder mit dem Gesicht

zur Erde). Dann beginnt ein Blindekuhspiel, d. h. Haschen der Madchen
und Weiber, die auf den Versammlungen anwesend sind. Diese Sitte be-

steht darin, dass man die Feuer ausloscht und jeder Mann sich ein Madchen
fangt, mit welchem er in diesem Zimmer n'achtigt, wobei die Zahl der

Madchen mit der der Manner gleich ist. Am morgen baden alle zusammen,
trinken Tee und gehen auseinander". —T Hier findet sich also die Fabei

von dem Tanz um den Zuber mit der andern vom „swalnU grdch"

verkntipft, was beides sonst den Chliisten als Feier der Sommer-
sonnenwende zur Last gelegt wird.

Digitized byVjOOQIC



Digitized byVjOOQIC



767^_
welchem Masse die Skopzen sich auf sie berufen, um zu beweisen,

dass die Verschneidung stets das gottgewollte Heilsmittel ge-

wesen, haben wir gesehen (oben S. 694 ff.). Mit dieser Praxis

kontrastiert aber aufs scharfste, dass was von authentischen skop-

zischen Ausspriichen uber die Schrift bezeugt ist, sich so gut wie

niemals gunstig uber sie ftussert (oben 8. 559 ist Ausnakme),

sondern stets abfUllig, ja noch abfillliger als es von Chlusten be-

zeugt ist. Deren zwiesp&ltige Betrachtungsweise (vergl. B. I. S.

298—300) spiegelt sich bei JeJjanski wieder (oben S. 158— 161).

Kudimow aber bietet als 12. Puukt der skopzischen Dogmen

:

„Die Heilige Schrift nehmen sie zu ihrer Begriindung nicht an,

sondern sie w&hlen nur zu ihrer Verteidigung Texte, welche zu

ihrem Nutzen Bezug haben konnen" . . . Ausfuhrlicher bei Dosife

(8. 145, gleichfalls Punkt 12): w Die Heiiige Schrift des Alten und
Neuen Testaments, die Schriften der Heiligen Vater der Kirche und
die Canones der Konzilien lehnen sie ab, indem sie alios das t o t e n

Buchstaben nennen . . ., jedoch nehmen sie aber zur Verteidi-

gung ihrer Verrucktheit nur die Stellen und Texte an, welche nach
ihrem Verstandnis richtig sind tt

. . . Ferner sagt Budulin in seiner

„Angabe" von 1829 (bei Meln. 1872, 4. B. S. 88) : . . . ,sie ver-

achten die ganze Heilige Schrift und wenn sie eine solche in den
H&usern haben, so nur zum Schein" !

). Dass sich diese Stellung-

nahme in neuerer Zeit nicht verkndert hat, beweisen folgende

Ausspruche : Als dor Neuskopze Kartamiischew iin Sinipheropoler

Gefongnis eine Bittschrift um Wiederaufnahme in die Recht-

gliiubigkeit cingereicht, bat er urn Biicher, durch deren Lekture

er in seiner Absicht sich befestigen ktinne. Der GefUngnispriester

gab ihm ein Neues Testament. Er gestand, dass sie diesem nicht

glauben „und die Heilige Schrift nur zu Gewinnung von Anders-

gl&ubigen gebrauchen" (bei Gkiri, Von der skopzischen Lehre nach
den letzten Nachrichtcn iiber sie 8. 51 Anm.). — nNach den
BUchern (der h. Schrift) kann man sich nicht retten, da ist viel Un-
wahrheit: man kann ohne Biicher leben" (so die Twerscheu Skopzen
nach Skworzow S. Ill, vergl. oben S. 539 ff.). — „Wirf das Evan-
gelium weg. Was suchst du in ihm ? Die Mutter allerheiligste

GottesgebSrerin las das Evangelium durch und sagte : Herr, wohin
soil man es stecken? Aber der Herr sagte: gib es den Unver-

standigen, mogen sie in ihm den Weg der Wahrheit finden, aber wir

haben (ihn) bereits gefunden ; uns ist dieses Buch nicht mehr notig\

„Lies du mir nicht aus Pawel, Pawel hat viel zusammenphantasiert

;

er war zu den Heiden gesandt und hat von fleischlicher Kliigelei her

geschrieben 41 (Antwort der skopzischen Leiterin des Dorfes Cho-

1) Das von Nadeschdin (S. 181 f.) als skopzisch zitierte Wort stammt
aus der Schrift Iwan Sergejews, der nicht deutlich zwischen Chlusten und
Skopzen unterscheidet.
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mutez iin Kreise Obojan Tatjana Besedma an einen Bauer, der
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die Legende zusammengestellt ist, verraten zum grflssten Toil

kein eigentlich allegorisches Verstftndnis. Die Schriftstellen

werden eigentlich genommen, nur auf die Verschneidung ge-

deutet. Je mehr aber die Skopzen die b. Schrift nicht allegorisch,

sondern als geschichtlichen Bericht auffassten, desto mehr musste

ihnen doch zum Bewusstsein kommen, dass ausser ganz wenigen

Stellcn diese sich zu ihrer Lehre neutral verhalt. Daraus erklart

sich m. E. die Yerachtung der Schrift. Wie erklaren sie sich denn

7. Von der Auferweckung des viertagigen Lasar erklarte er so

:

LaSar ist die Vernunft im Menscnen, seine Schwester Marija — die Seele.

aber Marfa — das Fleisch. Das war e i n Mensch und er war tot in Sunden,
vom Unglauben umstrickt, und der Gottessohn machte ihn gl'aubig und
weckte inn geistlich auf.

8. Der Herr heilte die Lahmen ; diese Leute lahmten mit einem Fusse
in die Welt, mit dem andern aber auf den Qottesweg. Der Gottessohn
machte sie glaubig und sie gingen mit be iden Fussen. Solche Lahme gibt
es auch jetzt.

9. Der Heilige Apostel ?jotr ging auf den Wassern, begann zu
zweifeln und fing an zu versinken; der Herr zog ihn an der Hand heraus:
d. i. der Heilige Apostel begann an dem Gottesweg zu zweifeln und ver-

sank in Unglauben. Der Gottessohn machte ihm Vorwiirfe fUr seinen Klein-
glauben und zog ihn aus dem Zweifel heraus . . .

10. Der friihere Gottessohn ftihrte aus der Holle die Profeten und
heiligen Vater heraus, aber tut der gegenwartige nicht dasselbe? Er ftihrt

aus der Welt = Holle Profeten und Heilige heraus . . . (es folgt das oben
S. 654 zitierte Wort).

11. vergL oben S. 657.

12. vergl. oben S. 729.

13. Die M'drtyrer wurden in Kessel mit siedender Masse geworfen
und blieben unbeschadigt, d. h. sie siedeten in ihrem Leibe, indem sie an
Sunden dachten, und blieben von ihnen unverletzt, aber

14. Welche den Lowen zum Frasse hingegeben wurden, solche wurden
der Welt zum Qualen hingegeben ; denn einige aus der Welt nennt man Lbwen.

15. Aber welche Vater sich aus der Welt entfernten, sich in W&ldern,
Hbhlen und Wttsten erretteten, so bedeutet der Wald die Welt, die Hohle
die Fureorge fur die Errettung der Seele, aber die Wuste den Ort, da es

keine Gottesleute gibt.

16. Die Wunder der Heiligen erklaren sie gleichfalls geistlich und
glauben nicht, dass zu ihnen vom Herrn zum Dienen Engel gesandt wurden:
„E8 sind doch nicht etwa jene Engel vom Hiramel zu einem Menscnen ge-

sandt worden?"
17. Der Hohepriester Gottes Nikolai der Wundertater gab dreimal je

ein Packchen Gold den drei Tochtern des armen Vaters nicht liir die offen-

sichtliche Eheschliessung, sondern fiir die geheime — die Errettung der Seele".

Hier folgt in der kiirzern Rezension das Wort, welches Meln.

den einzelnen Punkten der langern vorausstellt und auch von uns

vorausgestellt ist. Es schliesst aber hier mit folgendem Satz : „Bucher
zu lesen erlauben sie nicht, indem sie sagen, dass wenn wir dem Vater
Erloser glauben, so ist es nicht notig, schwarze Bucher zu lesen, sondern
man muss sich das weisse Buch erwerben, d. i. sich die Gabe der Profetin

verdienen". — Es folgen bei Meln. noch Punkt 19—33, die z. T. aus

dem weitern Zusammenhang der „Meldung" gerissen, z. T. aber

andern Akten entnommen smd.

Grati, Bbm. SekUa U. 49
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verachten zu diirfen, weil sie selbst eine bessere h. 8chrift haben.

Dass die „Leiden* und die *Sendschreiben M Seliwanows fiir sie

kanonische Autoritftt haben, beweist nichts deutlicher als ihr Ge-

brauch im Kultus (s. im n&chsten §). Man wird mit Recht vermutea

diirfen, dass sie sie hoch iiber die Bibel etellen, obgleich direkte

ausdriickliche Zeugnisse fehlen (behauptet z. B. von Bugluzki,

Pensasche Ep.-Nachr. 1876 Nichtoff. Teil Jsfc 23 „Die skopzisohe

Httresie" 8. 11). Reden sie doch auf jeder Seite von der Ver-

schneidung und ist ihr Verfasser doch mehr als Christus und alle

alttestamentlichen Gottesmftnnor. Vollends k6nnen sonstige kiroh-

liche und religiflse Biioher (besonders mystisch gerichtete, wie die

von Thomas a Kempis, Bunjan, Jung-Stilling, Eckartshausen),

wie sie bei Skopzen gefunden worden sind (vergl. oben 8. 373,

404, 410, 525, 540, 544, 646 Anm.), keinerlei wirkliche Auto-

ritttt fbr sie haben. Es ist ihnen eine Oenugtuung, wenn auch

sie die sexuelle Reinheit oder gar (angeblioh oder wirklich) die

Verschneidung empfehlen, fur die Opfer ihrer Propagaqda sind

feie ihnen ein wichtiges tTberzeugungsmittel, tthnlich wie die Bibel

selbst. So sagt z. B. Tolstoi von don transkaukasischen Skopzen

(8. 58): „Die Skopzen verehren keinerlei Heilige Biicher unsrer Kirche

und wenn jemand aus ihrer Zahl sie zu lesen anfangen wilrde, so

wiirde er den Namen „Pharis&er" erhalten, mit welchem sie alle be-

zeichnen, welche nicht ihrer Lehre folgen. Aber wenn der in die

Sekte Neueintretende zu erfahren wiinscht, worauf die Regel, sich zu

verschneiden, gegrtindet ist, so weisen sie ihn auf das 19. Kapitel

des Evangeliums Matth&i, insonderheit auf den 12. Vers; sie berufen

sich aber auch auf den buchst&blichen Sinn des Verses : „Wenn dein

Auge dich verfiihrt, nimm es heraus ; wenn deine Hand oder dein

Puss dich verfiihrt, haue sie ab\

2) Die Arkandisziplin.

Die chliistisohe Arkandisziplin ist yon den Skopzen nicht

Bur iibernoinmen, sondern noch weiter ausgebaut worden. Das

1st aufffcllig, da sie doch dort mit der ekstatischen Art der Frtim-

migkeit aufs engste zusammenhttngt, diese aber bei den Skopzen

schwindet. Aber die Arkandisziplin lttsst sich auf anderes iiber-

tragen. Spuren ihres urspriinglichen Verst&ndnisses sind nur

wenige vorhanden und sie finden sich nur in der ttlteren Zeit

des Skopzentums. So bei Seliwanow selber nach dem ihm yon

Gromow (bei Andrejanow) zugeschriebenen Wort, dass einen Got-

tesdienst, *den di* Welt hflrt«, „Gott nicht h<5rt" (oben 8. 217).

Dass Jeljanski auch ia diesem Punkte chliistisch denkt, ist yon

49*
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vorn heroin zu erwarten. Das Profetenturn ist sohon seit den

Zeiten der Apostel geheim, die wahrhafte Kirche ist auch jetzt
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chliistischen Ausdruck) „geheimes Abendmahl" bezeichnen, indem
sie sich auf das Beispiel der Apostel griinden, welche geheim ihre

heilige Handlung volizogen, und auf die Worte der heiligen Schrift

:

wDu hast es verborgen vor den Klugen und Geehrten und es den

Kindern offenbart" ; bei diesen Worten verstehen sie unter den Klugen
und Geehrten die Priester und alle Christen, welche ausserhalb ihrer

Sekte sind, aber unter den Kindern sich selbst, denen Gott den ge-

heimen Dienst offenbarte". Wie bei denselben Skopzen der Tu-

lasche Profet und Beketow tiber den flffentlichen Vollzug der

Sakrameute bei deu Reohtglfcubigen als ihr Wesen vernichtend

hShnten, haben wir bereits mitgeteilt (oben S. 457). tJber einen

gleichen Hohn berichtet Pelikan (S. 107) noch aus einer Akte

vom J. 1847 (M 600),

Das ist alles, was ich in dieser Hinsicht finde. Dem gegen-

iiber stehen die schier zahllosen Zeugnisse, dass die Arkandiszi-

plin von den Skopzen auf die Verschneidung, nttmlich von wem,
wie, wann sie volizogen worden, und auf den Urheber der Ver-

schneidung, Seliwanow, und alles was ihn betrifft, bezogen wird

(vergl. oben 8. 72, 107, 113, 125, 844, 365, 392 f., 403, 405, 409,

414 f., 426, 428 £, 430, 452, 461, 501 f., 504 f., 523, 535, 538, 551 f.,

553, 568 f., 575 f.). Was hat sie denn aber hier fiir einen Sinn ?

Den ursprttngliehen, dass der h. Geist eine geheime Kraft ist,

die nur im Oeheimen wirkt und durch Offentlichkeit verscheucht

wird, kann sie hier doch garnicht haben. Man ktinnte meiuen
— und es wird solches auch nicht selten behauptet, ohne dass

freilich die Frage scharf gestellt worden ist — , dass die Arkan-

disziplin fur die Skopzen nur die Bedeutung behalten hat, die

sie fiir die Chliisten nebenbei auch hat, din Mittel zu sein, urn

der Verfolgung zu entgehen. Denn gerade wegen der Verschnei-

dung werden sie ja haupts&chlich verfolgt und die Verehrung

Seliwanows als Zaren kann als Hochverrat ausgelegt werden.

Aber dem widerspricht, dass die Skopzen auch dann bei ihrer

Darstellung ihrer Verschneidung beharren, wenn sie der Liigen-

haftigkeit derselben klar uberfiihrt worden sind und ein Einge-

stttndnis ihnen vor Gericht nur niitzen kdnnte. Und dass sie yon

Seliwanow und seiner Geschichte auch den Neophyten gegeniiber

ein Geheimnis machen, die z. B. nach Sofionowitschs Zeugnis oft

erst nach Jahren davon erfahren oder gar in dieser ihrer Un-
wissenheit sterben (S. 393). Auch scheint es den Skopzen zu-

meist gar nicht klar zu sein, dass ihre religi5se Verehrung des

Zaren Peters III. ihnen als politisches Verbrechen ausgelegt

werden konnte. Man wird daher vorsnchen radssen, als Haupt-
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motiv auch der skopzischen Arkandisziplin ein religitises nach-

zuweisen, ohne dass deswegen geleugnet werden soil, jenes andere

zweiten Ranges habe fur sie eine desto grtissere Bedeutung ge-

wonnen, ale sie der Verfolgung viel mehr ausgesetzt sind, als

die Chliisten.

Schon Seliwanow selbst hat die Arkandisziplin auf die Ver-

schneidung und auf seine religittse Wtirde tibertragen. Ersteres

nicht nur in dem ihm von Andrejanow zugesohriebenen Wort
(vergl. oben B. 220), in welchein mit den „geheimen Ketten", die

„seine Kindlein tragen", die Verschneidung gemeint ist, sofern

sie sie in sexueller Hinsieht b&ndigt, — sondern auch in seinen

„Leiden". Hier legt er der Anna Romanowna das Wort in den

Mund, er solle seine .Waren*, wenn man sie von ihm „verlangt%

„niemandem geben" (S. 20, 51). Seine „Warea sind seine „drei

Sigel", die er „Zaren, Ednigen, Bischttfen und (Leuten) von jedem

Range" auf ihre Fragen „ nicht zeigt" (8. 37). Dass Seliwanow

seinen Anhttngern geboten, die Verschneidung selbst zu verbergen,

wenn abor das nicht mehr mftglioh, (wenigstens) nicht zu sagen,

wie, von wem, womit sie vollzogen worden, auch wenn es den

Tod kosten sollte, bezeugten die Sosnowkaer Erstverschnittenen

(oben S. 17). Und dem entsprechend hat denn ftuch Seliwanow

selbst liber seine eigene Verstttmmelung seinem Eerkermeister

Farfeni nur liigenhafte Aussagen gemacht (oben S. 27 ff.). —
Was den' zweiten Punkt anlangt, so kann ich freilich Nadedohdin

nicht Recht geben, wenn er behauptet, in den wLeiden H und im

wSendschreiben" finde sich kein einziges deutliches Wort uber

den Anspruch Seliwanows, Peter III. zu sein, weil er der Phan-

tasie der Skopzen iiber ihn selbst freien Spielraum lassen wollte

und auch ftirchtete, seine Schriftstiicke k6nnten konfisziert werden.

Denn mit der sehr oft vorkommenden Selbstbezeichnung „Herr-

scher Vttterchen" bekonnt er sich zu diesem Anspruch (vergl.

oben S. S3). Wohl aber zeigt sein hartnftckiges Verschweigen

seines messianischen Anspruchs Parfeni gegeniiber (vergl. oben

S. 29 f.), dass in der Tat auch in diesem Punkte die skopzische

Arkandisziplin auf Seliwanow zuriickgeht. Seliwanow aber war

nicht der Mann dazu, die Purcht vor Verfolgung fur sein Ver-

halten bestimmend sein zu lassen. Was htttte auch der auf Le-

benszeit Eingekerkerte von einem Eingest&ndnis noch zu furchten

gehabt ? Und nach dem Zeugnis der Sosnowkaer Skopzen verbot

ihnen ja Seliwanow, die Umst&nde der Verschneidung einzuge-

stehen, auch wenn sie fur dieses Nichteingestehen mit dem Tode
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bostraft werden sollten. So hat denn — meine ich — Jeljanski

in die8em Punkte Seliwanow nicht vtfllig verstanden, wenn er

als Motiv deB Verbergens der Verschneidung an erster Stelle

nennt, dass man sonst in der Welt nicht leben kttnnte, weil man
von alien dafiir gehasst, verfolgt, ja gar dem Feuertode iiber-

liefert werden wiirde (oben S. 162). Es gibt mohrere unver-

dftchtige Zeugnisse, dass in der Tat fur die Skopzen die Ver-

heimlichung hinsichtlich der Verschneidung und ihres Erfinders

religiose Bedeutung hat. In dem Prozess Plotizttns erklarte

die Skopzin Nagarowa, dass Mnach skopzischer Lehre von einer

Verschneidung nur der wissen darf, der verschneidet und der ver-

schnitten worden ist" (Gerichtl. Bote 1869 JSS 184 = Liw. I. 8. 508)*

Uber die Verschneidung der bei ihr gefundenen Frauenspersonen

weigerte sioh im Prozess der Kudrins die Pawlowa (vergl. oben

8. 634 f.) Auskunft zu erteilen, woil das „eine zu verbergende

Sache* sei (Anklageakte S. 14). Als der Neuskopze Kartamu-

schew, dessen Eingest&ndnis eines der freimiitigston ist, vor dem
Simpheropoler Kreisgericht gefragt wurde, warum seine Mitan-

geklagten, die friiher allerlei eingestanden hatteu, jetzt alles

lengneten, antwortete er: „Ihr Gesetz hindert, daher stellen sie in

Abrede. Bei ihnen ist gesagt : Offenbare dich weder dem Preunde,
noch dem Bruder, noch dem Stamm, noch dem Geschlecht" . . .

(Gerichtl. Bote 1876 J^ 211 vom 29. Sept.). Damit spielt Kar-

tamiischew auf den Schwur bei der Aufnahme an. Nun heisst

es hier freilich ganz allgemein, dass man „ihren Glauben geheim

halten" soil (bei Grobow, vergl. oben S. 360), oder „die Sache

Gottes, die einem offenbart werden soil" (Iwan Andrejanow bei

Warad. 8. ?60, bei Meln. S. 308), oder „iiber diese hcilige 8ache

niemandem zu sagen" (nach Nadeschdin 8. 224 und nach dem
Zeugnis Kurilkins im Schiffe Panows gebrttuchlich, bei Meln. 1873,

1. B. 8. 131). Und die beiden letzteren Ausdriicke sind nicht

etwa speziell von der Verschneidung zu verstehen, sondern nur

Synonyma fur „unser Glaube" in der ersteren Formel. Aber da

es vielfach als Praxis der Skopzen bezeugt ist, allerlei von ihrem

Glauben zu erz&hlen, nur uber alles was mit der Verschneidung

und Seliwanow zusammenhangt, Stillschweigen zu beobachten

oder Liigen vorzubringen, so wird wohl in jeneu Schwurformeln

an das gedacht sein, was ihrem Glauben im Unterschiede von

andern Bekenntnissen charakteristisch ist, und das sind ebeu diese

zwei Punkte. Obgleicb sie z. B. auf den Verzicht von Fleisch-

genuss nach der sexuellen Askese das gr5sste Gewicht legen,

gestehen sie ihn ohne weiteres ein (vergl. oben S. 121, 166, 229,
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866, 404, 414, 417, 602, 505, 525, 530, 532 f., 539, 542, 559, 561,

672, von mir selbst erprobt, yergl. B. L S. VII), versuchen frei-

lich seinen Grand zu verhullen (vergl. oben 8. 94, 856). Denn
auf Fleischgenuss verzicbten auch andere, die Chlusten, die kirch-

liohen Mttnche uud Nonnen, zu bestimmten Zeiten auch alio

Rechtgl&ubigen. Das ist nicht etwas Spezifisohes ihres Glaubens.

Icb meine demnach, dass die Arkandisziplin fiir die Skopzen dio

Bedeutung hat, etwas ale in religittser Hinsicbt besonders wert-

voll hinzustellen. Die von Jeljanski an zweiter Stelle angedeu-

tete Begriindung (oben 8. 162), dass nur dem, der Christi Geist

hat, der Verschnittene ertr&glich (weil sein Tun verst&ndlich) ist,

ktinnte auf die Deutung fiihren, dass die Verschneidung als vom
Geiste Gottes eingegeben zu verheimlichen ist. Abor da die

Skopzen je lftnger, je weniger auf den Geistbesitz Wert legen,

so darf m. E. diese Deutung nicht als skopzisch angesehen werden.

Man wird bei dor religitfsen Wertschtttzung im Allgemeinen stehen

zu bleiben haben. Denn daraus Iftsst sich dann auch die Ab-
stufung erklttren. Aus der Verschneidung wird lange nicht ein

so tiefes Geheimnis gemacht, wie aus der Verehrung Seliwanows.

Zwar berichtet die B-aja von ihrer skopzischen Bekannten (Er-

zfchlung des Mttdchens B-aja etc. 8. 8), dass diese einen ganzen

Monat zu einer Skopzengemeinde in Moskau gehtirt, ohne auch

nur ein Wort von der Verschneidung gehtirt zu haben. Ja sic

ftihrte, in ihre Heimat zuriickgekehrt, bei ibrer Herrschaft den

skopzischen Gottesdienst ein, ohne davon etwas zu wissen. Auch
ihr selbst, obgleich sie einige Zeit skopzische Radenija mitge-

macht, habe niemand direkt gesagt, sie miisse sich verschneiden,

sondern nur andeutungsweise. So sagte einer in ihrer Gegen-
wart: „Was haben wir hier fur einen Glauben: wem es einf&llt, ein

jeder kriecht ins Schiff. Aber an andern Orten ist es nicht so. Dort
wirst du eine solche Schwache nicht bemerken. Ohne Billet {d. i.

ohne Verschneidung) l&sst man niemand ins Schiff" (S. SO). Aber
es ist sonst vielfach bezeugt, dass den Opfern der Propaganda,

noch bevor sie zu Gottesdiensten zugelassen werden, von der

Verschneidung geredet wird, in jedein Falle aber bald nachher:

Wohl, sobald man sich, wenn auch noch nicht von ihrer Ge-
neigtheit dazu, so doch von ibrer Zuverl&ssigkeit iiberzeugt hat,

dass sie nicht die 8ache public machen wiirden. Von Seliwanow

aber erfahren die Neophyten nichts, und auch die Aufgeuomme-
nen, ja sogar die Verschnittenen miissen auf die Kunde von ihm
warten (vergl. oben 8. 398, 405, 4Uf., 428 f., 452).
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Die Gestaltung der Arkandisziplin im einzelnen ist nicht

nur von der religi&sen Wertschfctzung, sondern auch durch die

Absicht be8timmtf Verfolgung oder Strafe zu vermeiden. So wenn
das Bemiihen der Skopzen besonders darauf gerichtet ist, den
Verschneider zu verhiillen, da die Strafe far einen solchen eine

sehr schwere ist. Dahin gehftrt auch der fur die sechziger Jahre

wiederholt bezeugte Trick, dass einer sioh fiir viele opfert, indem
er sich von ihnen beschuldigen lflsst, sie gewaltsam verschnitten

zu haben, damit sio straflos ausgehen '). Die chlttstische Arkan-
disziplin gegeniiber der recbtglttubigen Kircho baben die Skopzen

dadnrch weiter ausgestaltet, dass sie die bei Chliisten kaum be-

zeugten Opferungen fiir kirchliche und allgemeinnutzige Zweoke
(vergl. htfchstens B. I. 8. 42) bei sich zu einem fasten Gebrauch

erhoben haben, wobei sie sich zumeist einer grossen, zaweilen

sogar grandiosen Freigcfbigkeit befleissigen (vergl. z. B. oben S.

79 u. Anm. 2, 475, 477, 478, 484, 514 f., 517 Anm., 550, 578 f.).

Tats&chlich hassen und verachten sie die Kirohe nicht weniger

als jene. Die relative Schtttzung der Kirche bei Jeljanski (oben

1) W. Rem6sow berichtet von einem Pall aus dem Jahre 1864,

-wann ein verabschiedeter Soldat sich als Verschneider anzeigte, der

den Leuten Tropfen eingegeben und sie im bewusstlosen Zustande
kastriert habe. Namen aber wolle er nicht nennen, sie mogen sich

selber nennen. In der Tat erschienen alsbald nacheinander 10 Per-

sonen, die sich als von ihm verschnitten angaben. Den einen wollte

er vor einem Monat verschnitten haben, aber die Untersuchung be-

lies, dass er vor viel l&ngererZeit verschnitten worden war (Pensaer

Ep.-Nachr. 1889, Nichtoff. Teil Jsfc 17 „Die von den Skopzen fQr die

Bekehrung Rechtgl&ubiger zu ihrer Gesellschaft gebrauchten Methoden.
Aufgrund der Akten des Archivs des Pensaschen Kreisgerichts", S. 16).

— In den „Briefen ttber Skopzen und von einem Skopzen II. Aus
B61ew" in den „Gleichzeitigen Nachrichten" vom 3. MSrz 1869 J^ 60
erz&hlt Liwanow (von ihm in B. I. S. 470 wiederabgedruckt) von
einem „bosen Fanatiker", der im Gef&ngnis zu Belew im Gouv. Ka-
luga sitze und von den Skopzen „freiwilliger M&rtyrer, Gottes Frei-

williger, der weisse Tauben f&ngt" genannt werde. Dorthin schickten

die Petersburger und Moskauer skopzischen Geldwechsler die von
ihnen verschnittenen Bediensteten, die ihn als ihren Verschneider an-

geben, wozu er sich auch bekennt. So habe er 200 Personen vor

der Strafe gerettet (tats&chlich aber habe er niemand verschnitten,

verstehe es auch garnicht). — Schliesslich f&hrt Pelikan (S. 118 f.)

gar drei solcher „Verschneider" auf, von denen der eine (im Gouv.

Orjol, nach Akte ^& 661 des J. 1865) 43 Personen verschnitten haben
wollte, der andere (im Gouv. Charkow) 60, der dritte (im Gouv.

Kursk) 106.
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Zeugnis Wruzewitachs (S. 183) nennen die sibiriscben Skopzen

die Kirche die babylonische Hure der Apokalypse, die in ihrer

Hand die Schale mit den Greueln der Hurereien halt, die Geist-

li/»Vilraif oino oViaKi*astliai*i<i/»Vio "MatrA Sl/»Vilioaali/»Vi fail fork
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Skopzen auf seine Frage, warum sie in dio Kirche geben (a. a.

O.) : „Wir gehen in die Kirche aus Furcht vor den Judena
. Diese

ligenbildern gesehen habe, zeigt eine Art der Malerei, die mit der der

Raskolniken identisch oder ihr wenigstens ahnlich zu sein scheint.

Nun gibt es freilich eine Reihe von skopzischen Zeugnissen, die die

Heiligenverehrung iiberhaupt ablehnt. Ausser den bereits oben (S.

183, 199) mitgeteilten seien noch folgende angefiihrt. Melnikow teilt

aus der Akte J* 16 des J. 1822 mit (1872, 2. B. S. 86) : Im Gouv.

Kaluga wurde dureh die Untersuchung ttber die Skopzen im Kreise

Peremttschl festgestellt, dass „die Anhanger der Skopzischen Sekte, in-

dem sie ihre Dorfgenossen bekehren, sagen, dass man zu den Ikonen nicht

beten diirfe: denn sie sind einfache Bretter, welche ein betrunkener Bauer
malt". — Bei iwan Andrejanow heisst es (nach der IStagern Rez. bei

Meln. a. a. 0. ; kUrzer bei Warad. S. 256. Meln. S. 304) : „Mein Lehrer
der Skopze Aleks6 Iwanow (Gromow) und die Gottesleute verehren die Hei-
ligenbilder wenig, indem sie sagen, wir haben lebendlge Heiligenbilder. Sie
nennen die Rechtglaubigen Christen Idolenanbeter. Zu den heiligen wunder-
tatigen Bildern und zu den heiligen Gebeinen zur Anbetung zu gehen er-

lauben sie nicht und sagen, dass tote Gebeine nichts voraussagen werden,
aber wir haben lebendlge Heiligenbilder und lebendige Gebeine" (dazu

vergl. auch oben S. 183 ; dieser chlilstische Gedanke [vergl. B. I.

S. 353 Anm.] scheint sp&terhin bei den Skopzen mit der Ekstase

gleichfalls zuriickgetreten zu sein). — Matusow gab an (bei Meln. a.

zuerst a. 0.), dass „die Skopzen, obgleich sie bei sich heilige Ikone haben,
sie nicht verehren, sondern sie nur deswegen halten, um ihre Haresie besser
zu verbergen" (Akte N 16 des J. 1829). — Im Gouv. Irkutsk gab der

Soldat des Invalidenkommandos Skopze Trubin (a. a. 0. S. 87) an, dass
„die Skopzeu ihn lehrten, die Heiligen Ikone nicht anzubeten und beim Gebet
mit dem Rucken zu den Ikonen zu steheu, die in Beschimpfung zu sein ver-

dienten" (aus Akte >ft 344 des J. 1836). — Im selben Gouv. versicherte

der Stationsvorsteher Skopze Login Loginow bei der Untersuchung,
•„dass er die Ikone nicht verehre" (Akte J^ 128 des J. 1838). — In

neuerer Zeit wird von den „Schaloputen" des Kreises Melitopol, von

denen viele verschnitten waren, berichtet, dass sie bei der Unter-

suchung sagten: „Rauchere nicht den Heiligenbildern, du wirst sie ver-

rduchern" (Moskauer Nachrichten vom 8. M&rz 1869, H 52 S. 3).

Schliesslich vergl. oben Anm. zu S. 508 auf S. 510.

Man konnte annehmen, dass hier Uberall an die kirchlichen

Heiligenbilder gedacht sei (vergl. oben S. 356). Insbesondere scheinen

die Skopzen den Ausdruck ,Ikone 44 von ihnen zu verstehen, indem
sie ihn im Sinne von Idolen nehmen, da sie die Rechfcgl&ubigen

„ Idolenanbeter
44 nennen (von Iwan Andrejanow neben w Schwarze

Raben" als skopzische Bezeichnung der Kirchenchristen auch sonst

— ausser oben — bezeugt, bei Warad. S. 253, Meln. S. 302 ; bei

Nadeschdin S. 190 und sonst „Heiden und Juden" ; Seliwanow selber

war neben „Juden -
[S. 30], „Tiirken" geUiufig S. 53, 32 ; oben S. 85),

die Priester „6lidolen" (vergl. oben S. 573 ; das russische Wort l&sst

sich schwer wiedergeben: gemeint sind solche, die die „Idole" mit
01 bedienen). Von der Unheiligkeit dieser ihrer Verfertiger schliessen

Digitized byVjOOQIC



781

Berufung auf das Beispiel der Apostel fur die Arkandisziplin

(Joh. 20, 19) wird seitdem oft von den Forschorn als skopzischer

sie auf die Unheiligkeit der Ikone selbst (vergl. das erste Zeugnis).

Oder aber es handelt sich hier urn Ansichten einzelner Skopzen, die

von dem Geiste der Sekten, die die Bilderverehrung iiberhaupt ver-

werfen, angesteckt sind (vergl. B. I. S. 353 Anm.; darauf scheint

besonders das oben S. 183 mitgeteilte Wort hinzuweisen). Denn in

jeder skopzischen Betstube h&ngen Bilder und werden angebetet.

Gerade weil die Skopzen dem kirchlichen Abendmahl jeden

sakramentalen Charakter absprechen, konnen sie meinen, es ohne
Schaden fttr sich heuchlerisch geniessen zu diirfen. Melnikow zitiert

aus der Akte ^ 16 des J. 1822 iiber die Skopzen des Kreises Pe-

remttschl des Gouv. Kaluga (1872, 2. B. S. 80): „Die Skopzen ... gehen
zur Beichte und kommunizieren an Christi Sakramenten, aber sie tun das
nur, weil es anders nicht geht ; denn ihr Glaube ist verfolgt ; und weil die
Kommunion nach ihrer Meinung nur aus Brot und Weinbeeren gemacht wird
und in sich nichts Heiliges enthalt" — Pernor aus der Akte IN* 13 des

J. 1823 die Angabe eines Bauern des Nischegoroder Kreises: „Die
Skopzen lehren die Heiligen Sakramente nicht als Leib und Blut unseres
Herrn Jesu Christi anzunehmen, sondern einfach als ware es Brot und Wein,
und nicht zur Errettung der Seele, sondern fur die Welt allein nach ihrem
Ausdruck". Bei Iwan Andrejanow heisst es (bei Warad. S. 256, Meln.

304 und a. a. 0.) : „Sie gehen in die Kirche, damit die Welt sie nicht
verdachtige ; und im aussersten Falle kommunizieren sie, aber ohne Schrecken
und Achtung, indem sie versichern, dass diese Sakramente der Welt gegeben
sind, denn die Welt kennt keine bessern" ... — Kudimow zitiert als

Wort der Skopzen (bei Meln. 1872, 1. B. S. 77): „Die Kommunion
halten wir fur gewohnliches Brot und Wein, nichts weiter annehmend".
— Matusow gab an (1872, 4. B. 0. 88 und a. a. 0.) : „Die in den
griechisch-russl&ndischen Kirchen von ihnen empfangene Kommunion halten
sie flir nichts und verabscheuen sie" . . . Der Skopze Trubin (vergl. oben
S. 759) gab an (a. a. 0. S. 81 f.): „Die Skopzen lehrten ihn, Christi
heilige Sakramente fur Brotsuppe und wie einfaches in Wasser gebrocktes
Brot anzusehen" (Meln. bietet noch eine Reihe Shnlicher Zeugnisse aus
den dreissiger Jahren). — Das neuerdings von Nikita Newerow (vergl.

oben S. 509) bezeugte rationalistische Bedenken Wasili Newerows
(nach Tambower Ep.-Nachr. 1902, Nichtoff. Teil, Die Sektierer im
Kirchdorfe Atmanow Ugol S. 503) : ,/Was ist eure Kommunion ? Konnte
Jlsus Christos soviel Leib und Blut bereiten, dass es fdr die ganze Welt
ausreichte?*' — steht vereinzelt da, dient aber auch der grenzenlosen

Verachtung des kirchlichen Sakraments : „Es geben euch die Popen ein

Brockchen Prosphora, auch drei Tropfen Wein und sagen, dass das Leib und
Blut Christi Bei!" — Weil die Skopzen das kirchliche Abendmahl filr

garnichts achten, so fasten sie nicht vor seinem Empfang (z. B. von
Meln. mit Akte 4 von 1807 belegt, 1872, 2. B. S. 87), und wenn es

geht, so behalten sie es im Munde und speien es nachher aus (vergl.

B. I. S. 348 Anm.), um sich nicht durch Weingenuss zu versiindigen

(z. B. von Nikolai Iwanow bezeugt [bei Meln. 1872, 3. B. S. 208] :

„Wir empfangen, sagten sie, das Abendmahl wegen der Notwendigkeit : wir
nehmen es hinter den Backenknochen : nachher kann man ausspucken").
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worden war, ging er in die Versammlungen und drehte sich zusammen
mit den iibrigen Skopzen, aber er konnte diese Andacht nicht ertragen

wegen starken Schwindels ; die Skopzen aber sagten ihm, dass dieser

Schwindel davon entstehe, dass er in die Kirche gehe**. — Von den

in Transkaukasien und Sibirien angesiedelten Skopzen wird be-

richtet (von ersteren von Tolstoi S. 59), dass sie iiberhaupt nicht

in die Eirche gehen. Sie bttssen ja ihre Strafe ab, haben also

nichts weiter zu frirchten. Ferner berichtet Schewalejewski von
den Skopzen in de* Eursker Eparchie (S. 57 f.), dass in letzter

Zeit an einigen Orten inanche in offene Opposition gegen die

rechtgl&ubige Eirohe iibergeben und sich gegeniiber der Gemeinde-

geistlichkeit unehrerbietig und grob betragen, besonders solche,

die unter Gericht gestanden und freigesproohen worden oder mit

andern Strafen als der Yerschickung belegt worden sind. In

einem Dorfe bleiben sie trotz Ermahnung des flrtlichen Priesters

unter allerlei Vorw&uden hartnftckig der Eirche fern ; der eine

war wfihrend vier Jabren keininal zur Beichte und Abendmahl
gewesen l

).

Mit dem Zuriicktreten der Ekstase bei den Skopzen bftngt

ein wichtiger Unterschied in ihrem Selbstgefiihl gegeniiber der

rechtgl&ubigen Eirche zusammen im Verglcich mit den Cbliisten

(B. I. S. 350 ff.). Es ist n&mlich nicht bezeugt, dass sie sich

fur die wah re Kirche ihr gegeniiber halten, wie die Chlusten.

Sie fiihlen sich als Sekte. Die oft bezeugte Selbstbezeichnung

als Sekte macht nicht den Eindruck, blosse Akkommodation an die

offizielle und popul&re Bezeicbnungsweise zu sein. Man kttnnte

meinen, dass ihre geringe Anzahl der Grund dessen ist : erscheint

ihnen doch das Erreichen der Zahl von 144000 Yerschnittenen

als ein femes Ziel und trtfsten sie sich doch iiber die Eleinheit

1) Als st&rkster Beweis der Verachtung der Kirche seitens der

Skopzen wird seit Nadeschdin (S. 190, nach Meln. 1872, 2. B. S. 88
aus Akte JS& 42 des J. 1835) in alien grosseren Darstellungen ange-

fiihrt, dass die Skopzen von Ochta (Vorort von Petersburg) als sie,

zu ihrer Andacht versammelt, das L&uten der Kirchen zum Morgen-
gottesdienst horten, riefen: „Horch, Kinder, der Teufel hat ange-

schlagen 1" Ob dieser Ausruf wirklich authentisch ist, wo doch die

Skopzen das Wort „Teufel tt nicht in den Mund nehmen; und ob,

wenn es trotzdem der Fall sein sollte, ein derartiger einmal von
einer bestimmten Oruppe von Skopzen ausgestossener Ruf zur Cha-
rakteristik der Stellungnahme der ganzen Sekte zur Kirche verwertet

werden darf, erscheint mir fraglich. Pilr Teufelswerk werden sie ja

freilich die Kirche halten.
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ihrer Genossenschaft mit der Hoffnung aufs tausendj&hrige Reich,

wann alle auf Erden Lebenden vorschnitten sein werden (vergl.

oben S. 682 f.). Aber auch die Anzahl der Chlusten ist nicht gross.

M. E. ist der Grund der, dass sie infolge des Schwindens der

Ekstase nicht mehr das Bewusstsein haben, die St&tte der un-

mittelbaren OfFenbarung Gottes zu sein. Sie sind nur die ein-

zigen rechten Anbeter Gottes, da sie allein den von ihm gewie-

senen Heilsweg der Verschneidung und der vollkommenen ge-

schlechtlicheu Reinheit gehen.

§ 5. Der Kultus.

Man findet bei den Forschern zuweilen die Behauptung,

dass die Skopzen ihren Kultus einfach von den Chlusten iiber-

nommen htttten. Obgleich diese Behauptung im Ganzen richtig

ist, so kftnnen wir doch nicht hier uns damit begniigen, auf den

entsprechenden § des I. Bandes zu verweisen. Denn 1) werden

hie und da auch CTnterschiede angegeben ; 2) wird die Gleichheit

im einzelnen nachzuweisen sein ; und 3) sind die in skopzischen

Frozessakten vorliegenden und sonst mitgeteilten Formulare, die

sie im Gottesdienst, insbesondere beira ^Priwod", gebrauchen,

nicht immor mit den bekannten chliistischen identisch. Dass

sich hier eine Diskrepanz darbietet, kann freilich auf Zufall be-

ruhen, indem auch die abweichenden Formulare von den Chlusten

entlehnt sein ktfnnten, nur bei ihnen, die viel weniger yerfolgt

werden, als die Skopzen, bisher nicht nachgewiesen worden sind.

Aber es liegt auch die MOglichkeit vor, dass die Skopzen, so-

wenig produktiv sie erscheinen, wenigstens hie und da die chlii-

stischen Formeln abgewandelt haben, zum mindesten deren ver-

schiedene Bestandteile umgestellt, dieses oder jenes ausgelassen

haben, weil bei ihnen auf anderes der Ton fellt (doch wird man
hierbei von vorn herein erwarten miissen, dass das nicht in alien

Gemeinden und konseqnent geschehen ist, weil das Verhftltnis

zur chliistischen Yergangenheit ein verschiedenes ist). Wie die

Lieder, so sind auch diese Formeln das allerauthentischste Ma-
terial, 6odass wir schon aus diesem Grunde an ihnen nicht vor-

iibergehen diirfen, einerlei wie weit sie urspriinglich chliistisch

oder im skopzischen Sinne gemodelt sind.

Da die skopzischen Unterscbeidungslehren sich um Seliwa-

now und die Verschneidung gruppieren (vergl. oben S. 687), so
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mttchte man erwarten, dass auch die kultiechen Unterschiede

einerseits durch die Verehrung Seliwanows, andrerseits durch die

iiberragende religiSse Wertung der Verschneidung veranlasst seien.

Jedoch der letztern Erwartung, diese Wertung der Verschneidung

werde auch im Kultus zuin Ausdruck kommen, entspricht die

Tats&chltchkeit nicht. Dass die Verschneidung in den Kultus

hineingezogen und in einen rituellen Rahmen hineingestellt wiirde,

dafiir gibt es nur ganz wenige Zeugnisse aus fruherer Zeit. Es
scheint sich demnaoh nur um Ansfttze zu handeln, die zu keinem
kultiechen Brauoh gefiihrt haben, der sich durchgesetzt hfttte.

Melnikow teilt aus Akte J^ 42 des J. 1835 iiber die Verschnei-

dung des Eronsbauern Jegdrow aus dem Ereise Uglitsch des

Gouv. Jaroslawl durch Petersburger Skopzen in Ochta (einer

Vorstadt von P.) folgendes mit (1872, 2. B. 8. 155 f., zuvor von
Nadegchdin 8. 1 80 referiert und von Pelikan 8. 130): „Als er in

das Landhaus kam, fiihrten ihn die Skopzen in ein besonderes Zimmer,
von ihnen Sob6r genannt, und liessen ihn allein. Darauf, um 12 Uhr
nachts, versammelten sich mehr Skopzen und ihre Profetin Dun&jewa

;

dann liessen sie ihn sich entkleiden, das Gesicht der Dunajewa zu-

kehren und ihr schw5ren.
/
Nach dem Eide schritten sie zur Operation,

welche der Skopze Wdowin mit einem Rasiermesser vollzog, und die

entfernten Teile warf er in den zu der Zeit geheizten Ofen. • W&hrend
der Operation hiess man ihn, sich mit beiden H&nden bekreuzen, aber

die anwesenden Skopzen begannen sich zu drehen und irgendwelche

Lieder zu singen, aus denen er sich nur der Worte erinnere: „Geist,

o, welche Giite, welche Freude, welch' ein Geist l

a Nach der Operation

legte man Jegorow in eine Mulde von grosser Dimension, die eigens

dazu bereitgestellt war, in welcher er 8 Stunden lag. W&hrend dieser

Zeit tranken die Skopzen Tee, aber hierauf schlossen sie ihn im Zimmer
ein und fuhren auseinander*. — Ferner schildert Kru&chin (8. 5U9f.)

die Verschneidung, wie sie im Schiff der Miljutins anfangs im

Gottesdienste stattgefunden (verLrl. oben 8. 47S')» folgendermassen

:

„In der ersten Zeit, als das Skopzentum in der Stadt Alatiir wenig
bekannt war, ward die Verschneidung, wie man erzahlt, im Hause
Miljiitinskis mit besonderer Peierlichkeit vollzogen. Der Israii ') wurde
von neuem in die gemeinsame Andacht bei feierlichem Gesang der

skopzischen Lieder gefiihrt und darauf, wann die Radenija der Skopzen

bis zu Aussersichsein gelangt waren, wann der Israii selbst in anor-

malen Zustand geraten war, fiihrte man ihn unter Springen der Skopzen
und melancholischen Liedern in das benachbarte Zimmer, und dort

vollzog die Verschneidung irgendein Greis Sidor; darauf legte man
den Verschnittenen auf ein Bett mitten im Zimmer, in welches auch
alle Skopzen zugelassen wurden, die sich mit ihm kussten und ihn

1) Vergl. oben S. 479.

Grait, Rom. S«kt«n II. 50
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mit: Christos ist auferstanden ! bewilikommneten". — Das sind die

beiden einzigen Zeugnisse, die ich iiber Hineinzieheh der Ver-

schneidung in den feierlichen Gemeindegottesdienst finde. Nicht

nur sagt Kriischin, dass Miljutin seit 1640 nur selten diese fei-

erliche Verschneidung gcstattete, zumeist sie aus Furcht vor Ver-

folgung ganz privatim in d6rflicher Einsamkeit vollziehen liess,

sondorn Kutepow evklart allgemein (S. 404 ff.), ^88 die rituell

ausgestattete Verschneidung, von der Jegorow u. a. berichten,

nur in einer Zeit (und an Orten) tatsRchlich vorkommen konnte,

wann (und wo) die Lage der skopzischen Gesellschaft eine un-

gef&hrliche war. Seitdem fknden sich unter den massenhaften

skopzischen Angaben, obgleich diese vieles aus der Lehro und

dem Kultus enthiillten, nicht eine einzige Beschreibung von Ver-

schneidungsriten. Obgleich der Grund Kutepows, es sei un-

mSglich, dass sie gerade diese verschwiegen h&tten, fur die Skopzen

selbst nicht ganz stichhaltig ist, da ihre Arkandisziplin sich gerade

besonders auf die Verschneidung und was damit zusammenh&ngt

bezieht (vergl. oben S. 733 flF.), so durfte dennoch sein argumentum
e silentio fiir das Nichtvorhandensein solcher Riten richtig sein,

da auch in den Zeugnissen abgefallener Skopzen sich nicbts dariiber

findet. Doch erscheint es mir fehlerhaft, dass er mit dem Zeugnis

Jegorows, das von Vollzug seiner Verschneidung wilhrend des

gemeinsamen Gottesdienstes handelt, andere zusammcnstellt, welche

nur davon reden, dass die ganz privatim vollzogene Verschneidung

rituell ausgestattet worden. Donn es ist nicht einzusehen, inwie-

fern die zunehmende Gef&hrlichkeit der Lage der Skopzen sie

veraulasst haben sollte, auch darauf zu verzichten. Ausser dem
bereits oben (S. 4»1) mitgeteilten Zeugnis Fjodorows kommt hier

noch das des Moskauer Rleinbiirgers Lebedew im Prozess von
1820—29 infolge der Anzeige Matusows (vergl. oben S. 407) in

Betracht: sein Vater hatte wahrend der vor ungefilhr 30 Jahren

an ihm vollzogenen Verschneidung ihn sprechen lassen : ^Christos

ist auferstanden!* ferner das Zeugnis Matwe Birjukows naeh der

Akte Js* 661 des J. 1865 (bei Pelikan S. 139 ff.), wonach der

Lehrer, der ihn verschnitt, sowohl bei der Kastration, als bei der

vollstttndigen Verstiimmelung so sprach. Nimmt man die Scbil-

derung Krii&chins hinzu, die auf aktenmassigen Aussagen von
Skopzen ruht, so gibt es demnach ein vierfaches Zeugnis, wo-
nach vom letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts bis in das

sechste des 19. mit der Verschneidung der Ruf ^Christus ist auf-

erstanden !" verbunden wurde. Wenn man die Strenge der skop-
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zischen Arkandisziplin hinsichtlich der Verschneidung mit in

Bctracht zieht, so diirfte die Annahme gerechtfertigt sein, dass

wenigstens diese beschoidene rituelle Ausstattung authentisch ist
1

).

Wruzewitsch freilich, der gut orientiort ist, schreibt sie den si^

birischen Bkopzen der Gegenwart nicht zu (Russisches Altertum

1905 B. 123 S. 186), sondern berichtet statt dessen, dass der

Lehror, der immer am Verscbneidungsorte zugegen sei, den Ver-

schneider und das Opfer mit den Worten seguet „Es segne dich

der Herr" und zu ersterem, iudem er ihm das Messer reioht,

spricht: „Siehe ein Schwert (raetsch), um die Sunde abzuhauen"

(ots^tsch). — Jene Ansfttze aber zur Hineinnahme der Verschnei-

dung in den feierlichen Gottesdienst konnten die Skopzen desto

eher verkiimmern lassen, da Seliwanow solbst sie nicht prakti-

ziert hatte, wie durch seine ^Leiden* in fur sie zug&nglicher

Weise bezeugt ist (Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 19, 50).

Aufftllliger Weise finde ich auch die Vorbereitung durcb

(Beten und) Fasten auf die Verschneidung nur in den oben mit-

geteilten zwei Zeugnissen (8. 401, 461) erwtthnt, wie es scheint,

als st&ndigen Brauch. Da nun die beiden Orte, fur die sie be-

1) Der von NadeSchdin (S. 131, vergl. auch Pelikan S. 139)

angefiihrte, von einem andern Jegorow bezeugte Ausruf „Mit Wasser
und Geist" bezieht sich tats&chlich nicht auf die Verschneidung, son-

dern auf die Besprengung des infolge der Verschneidung ohnmachtig

Gewordenen mit Wasser. Der von Kutepow (a. a. 0.) mitaufgefiihrte,

bereits oben (S. 344) mitgeteilte Ausruf tiber die abgeschnittenen Ge-

schlechtsteile, wie der andere (bereits von Nadeschdin a. a. 0. zitierte)

aus der Angabe des Deserteurs Sachdri Iwanow (beigelegt der Meldung
des Taurischen Zivilgouverneurs vom 29. Januar 1845) : „Siehe auf

die zermalmte Schlange**, sind spontaner Natur und nicht rituellen

Charakters. Freilich teilt Kalatusow nach den Erz^hlungen seiner

Wandrerin Rodionowa den ahnlichen Ausruf: „Der Schlangenkopf ist

zermalmt" als standigen Ausruf des Verschneiders nach der vollst&n-

digen Verstiimmelung mit (S. 15). Doch vermag die Gewohnheit

eines einzelnen einem Wort noch keinen rituellen Charakter aufzu-

pragen, wie ihn die Aufforderung desselben Mannes an seine Opfer

bei der blossen Kastration schon eher an sich tr&gt : „Schwinge dich,

Kind, in Gedanken zum Vaterchen, dem himmlischen Vater auf und hbre
die unaussprechlichen himmlischen Worte an". Wie diese Worte sonst

nicht bezeugt sind, so auch nicht der von derselben Zeugin gesehil-

derte Verschneidungsstuhi (S. 10 f. : „ein hoher Stuhl von roter Farbe
mit einer Offnung unten, von wo aus n'amlich die Verschneidung an den
Mannern vollzogen wird. Auf dem Stuhle lag eine Schutzhiille, angeblich
heilig. Mit ihr bedeckte man dem, der sich verschneiden liess, das Haupt*4

).

In der Bildermappe zu Nadeschdins Buch ist zwar (unter Jv$ 1 der

50*
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zeugt ist, Pleskau und Mar&n, denkbar weit auseinanderliegen

und eine derartige Yorbereitung schon fur die vorl&ufige Auf-

nahme dee noch unverschnittenen Neophyton iiblich ist (vergl.

z. B. oben 8. 455), so wird man trotz der schwachen Bezeagiing

doch vielleicht annehmen diirfen, dass sie auoh fur die Ver-

schneidung von den Skopzen allgeinein gefordert wird.

Hat nun die grosse Rolle, die die Verschneidung im Be-

wusstsein der Skopzen spielt, keinen differenziirenden Einfluss

auf den yon den Chlusten entlehnten Kultus ausgeiibt, so ist das

eigentlicbe kultische Schibboleth ibnen gegeniiber, das wabr-

scheinlich auf Beliwanow selbst zuriickgeht (vergl. Die geh. h.

Bchrift der Skopzen S. 28) und duroh alle Zeiten hindurch bis

zur Gegenwart (so z. B. im Prozess der Gurina, Missionsrund-

schau 1900 S. 880, 348, 444) aufs reicblichste bezeugt ist, das

gleicbzeitige Bichbekreuzen mit beiden Hftnden. Denn dass das

„Kreuzeszeichen a
, mit welohem Beliwanow nach den „Leiden"

(S. 23) den Aleksandr Schilow in der chliistischen Gemeinde der

Akulina Iwanowna sich verbeugen heisst, dieses ist, vermute ich

2. Reihe „Die Verschneidung") das Opfer auf einem Lehnstuhl sitzend

dargestellt, aber es ist bei ihm nicht gesagt, dass solch' ein Stubl fur

die Verschneidung obligatorisch ist. Der von Kriischin (S. 507) er-

w&hnte Stuhl diente nur dem Neophyten vor dem „Priwoda
als Sitz,

nicht vor der Verschneidung (s. unten). — Schliesslich berichtete von
ritueller Ausgestaltung seiner privatim vollzogenen Verschneidung ein

gewisser Pawel Borisow in einem Tulaer Prozess von 1895 (A. Bril-

liantow, Zur Geschichte des geheimen Sektentums im Tulaer Gouv.

Das Skopzentum im Dorfe Nagajewa im Tschernjer Kreise S. 407).

Saweli Borisow (der als „Pope" der Sekte gait; so nannten ihn die

Kinder in den sektiererischen Familien S. 3H8) habe ihn in seinem
Hause verschnitten. Zuerst beteten sie (er mit Saweli) vor dem Bilde

Nikolai des Wundert&ters ungef&hr eine halbe Stunde, beteten das

Vaterunser, das „Ich glaube" und andere Gebete. „Segne uns, Herr,
die Verschneidung zu vollziehen", sagte dann Saweli. Nikita sprach den
Schwur: „Ich werde weder der Mutter, noch dem Vater, noch dem Weibe,
noch dem geistlichen Vater eagen". *Aber wenn du sagen wirst", fiigte

Saweli hinzu, so wird Gott kein Gliick geben*. Nikita ktisste dabei die

Ikon. Darauf verschnitt ihn Saweli. — Ob dieser Bericht glaubwiirdig

ist? Der Schwur auf Geheimhaltung ist ein fester Bestandteil des

w Priw6d", des feierlichen Aktes der Aufnahme in die Gemeinde. Hier
scheint sie freilich auf die Verschneidung beschr&nkt, w&hrend sie

sich sonst auf alle Geheimnisse der Sekte bezieht. Von Saweli ver-
schnitten zu sein, gab Nikita erst nach mehrfachen andersartigen

Aussagen zu. Schliesslich behauptete er, dass der Blutfluss infolge

der Verschneidung durch Besprechen zum Stehen gebracht worden sei.
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wohi mit Recht, da eine Verbeugung unter gewtthnlicher Be-

kreuzung keine Neuerung w&re, als welohe sic hier aufs unzwei-

deutigste bezeichnet wird. Warura freilich Seliwanow diese

Neuerung in den chliistischen Gemeinden, in denen er seine erste

Propaganda trieb, einzufiihren gesucht hat und auf sie em solches

Gewicht gelegt hat, sagt er nicht in seinon „Leiden" und es ist

auoh sonst niobt bezeugt. Einen Grund ftir diese Art der Be-

kreuzung finde ich nur bei Iwan Andrejanow angegeben (l&ngere

Rez. bei Meln. 1872, 8. 85; kurzero bei Warad. 8. 261, Meln.

8. SOU) : „ . . . inbezug darauf sagten sie mir, indem sie als Vor-

bild den Vogel hinstellten, dass ein Vogel mit einem Fltigel nicht

fliegen kann". Ob hierbei an die skopzische Selbstbezeichnung

als „Weisse Taube" gedacht ist? Melnikow, der dieser Ansicht

ist (a. zuerst a. O), meinte gleichzeitig, dass es ihnen dabei aucb

auf „ Verdoppelung des Kreuzes"(-zeichens) ankomme. Genauer
beschrieben wird der Ritus nur yon Tolstoi (8. 56 f.), von G.

Panow (Tulaer Ep.-Nachr. 1890 II. [B. 58] 8. 37) und in dem
anonymen Artikel ,.Von den Radenija der Skopzen in der Or-

joler Eparchie" (Orj. Ep.-Nachr. 1899, Beilagen zu JS6 51—52, 8. 1):

„Sie beriihren zusammen Stirn und Gtirtel und gleichzeitig mit der

rechten Hand die rechte Schulter und mit der linken die linke, und
darauf legen sie die rechte Hand hiniiber an die linke Schulter und
die linke an die rechte". — „Sie legen zuerst beide H&nde an die

Stirn, darauf auf den Leib, dann jede Hand auf ihre (die entsprechende)

Schulter*. — „Ein Jeder, der in die Versammlung tritt, presst die

Finger seiner Hande zur Faust zusammen und schl&gt sich leicht,

anfangs mit beiden F&usten an Stirn und Brust, dann mit der rechten

Faust an die linke Schulter und mit der linken Faust an die rechte

Schulter". — Wenn die Stellung der Finger erwtthnt wird, so

wird immer gesagt (nicht selten ist es auch aktenm&ssig bezeugt),

dass sie wie die Raskolniken nur zwei Finger zusammenlegen.

Ausschliesslich Dosife bemerkt (8. 147), dass ihnen anf&nglich

wohl so uberliefert wbrden, nachher aber „zur Vermeidung des

Anstosses der Juden" befohlen worden, sich nach kirchlicher

Weise (mit drei Fingern) zu bekreuzen. Da das sonst fur die

Skopzen nirgends erw&hnt wird, so vermute ich, dass sie Dosife

hier mit den Chliisten verwechselt (vergl. B. I 8. 367 u. Anm. 2).

Als das Skopzentum aus dem ChlQstentum entstand, hielt dieses

jedenfalls noch an der Sitte der Raskolniken fest. Die Skopzen

mochten keine Yoranlassung haben, diese zugunsten der reoht-

glftubigen Sitte aufzugeben, da sie — anders wie die Chliisten —
Verwechslung mit den Raskolniken (ebenso wie mit sonstigen

8ektierern) nicht nur nicht fiirchten, sondern gern sehen, da
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scheint zu sein, dass der Noophyt erst nach der Aufnahme ver-

schnitten wird. 1st aber der Propagandist imstande, allein sein

Opfer zur Verschneidung zu bewegen, so scheint es so zu sein,

dass er den Ruhm der vollen Bekebrung desselben sich sichert,

indem er selbst ihn verschncidet oder von dem berufsmttssigen

Verschneider der Gemeinde verscbneiden und dann erst durch

den Priwod von der Gemeinde aufnehmen liisst. Oft loben ver-

einzelte Skopzen an Orten, an denen es garkeine skopzischen

Gemeinden gibt und treiben dennoch oder gerade deswegen eifrig

Propaganda. Mit Unrecht behauptet daher Nadeschdin (S. 135),

dass Verschneidung vor der Aufnahme nur bei denen vorkommt,

die in einem Anfall von Fanatismus sich selbst verstummeln,

im Eifer, ihr Fleisch zu ttften
f

).

Es gibt mehrere Zeugnisse dafur, dass die Zeit der Vorbe-

reitung zum „Priwod" bei den Skopzen „die Versuchung" ge-

nannt wird und gewShnlich ziemlich lange dauert. Aus der Akte

iiber das Panowsche Skopzenschiff in Saratow von 1834 (vergl.

Bekehrerin schon vor der Aufnahme die Galitscher nur aus Weibern
bestehende Gemeinde zur Hiilfe ruft, die in der Tat Werbeversamm-
lungen arrangiert. Aber das sind keine offentlichen, sondern eben

nur zur Bekehrung Iwan Andrejanows veranstaltete. Es handelt sich

eben hier um einen Uberrest der chliistischen Gepflogenheit, wie denn
alle Mitteilungen Andrejanows den urspriinglich chliistischen Charakter

der von ihm geschilderten skopzischen Gemeinden deutlich verraten.

Die beziigliche Stelle lautet : Jch trat auf den Weg infolge Vergewisserung
durch ihre Gottesjungfrau Akulina Wasiljewna und sie vergewisserte mien
aus der H. Schrift ; zuweilen aber sang sie mit ihren iibrigen Jungfrauen
zuerst fur mich kiichliche Lieder und ihre Gottesleute gaben mir (dann)
zur Vergewisserung das Buch „Von der Pflicht eines Christen*4 zu lesen
und iiberredeten mich, dass ich ohne Zweifel ihrem Wege glauben mochte;
und ich vergewisserte mich wahrend mehr als eines halben Jahres und trat
auf ihren Weg".

1) Dosife behauptet geradezu das Umgekehrte, nSmlich dass
die Neophyten vor der Aufnahme verschnitten wtirden (bei Meln. 1872,

1. B. S. 150) : „Viele von den Neubekehrten pflegen bereits vor dem Voll-
zuge solcher Prozedur verschnitten zu sein, aber einige auch nach derselben,
je wie der Eifer eines jeden (ihm) eingibt". Fur die Richtigkeit dieser

Behauptung, wenigstens in der alteren Zeit, darf man sich aber nicht

auf die erste Propaganda Seliwanows selber berufen, sofern er seine

Opfer verschnitten zu haben scheint, sobald er sie gewonnen (vergl.

Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 19, 50 und oben S. 7, S. 13 Anm.
2, S. 15, 16, 17, 46 f.). Denn er dachte anfangs wohl garnicht an die

Bildung einer neuen Sekte, sondern hoffte das Chliistentum zu re-

formieren. In chliistische Gemeinden waren seine Bekehrten aber
bereits durch den Priwod aufgenommen.
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oben 8. 450 ff.) zitiert Melnikow (1872, 2. B. 8. 113 f., zuvor

schon yon Solowjow, Die Skopzen etc. 8. 47 f. abgedruckt) als

,,1. Versuchung, die man einleitend znm Einlritt in die skopzi-

sche Gesellschaft iiberstehen muss": w Derjenige, der ins Schiff

Da die lange sorgfUltige Vorbereitung auf den „Priwod"

nur so selten bezeugt ist, so wird man anzunehmen haben, dass

sie nur dort in Gebrauch ist, wo die skopzische Gemeindeorga-

nisation gut konsolidiert ist. Wo es weniger der Pall ist, wird

wohl viel kiirzer verfahren. Solches ist nicht nur fur die ttltere

1) Wenn in der Akte weiter zur „zweiten Versuchung" der Schwur
auf Geheimhaltung gerechnet wird und als wdritte Versuchung" der Priwod
selbst bezeichnet wird, so kann es sich nur um ein Missverstandnis handeln,

das wohl auf Rechnung Ponomaijows und seiner Freunde kommt.
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Zeit bezeugt, eondern aucb fur die neuere und allerneueste. Ko-

nowalenko wird, sobald er nur dazu willig ist, verschnitten und
zu den Andacbten zugelassen, obgleicb doch die Gurina ibre

skopzische Hausgemeinde ziemlicb am Ziigel gehabt zu baben

soheint (vergl. oben 8. 564 ff.). Der Fanatismus der skopzischen

Propagandisten mag aucb dort, wo die Notwendigkeit einer lftn-

geren Priifung und Vorbereitung anerkannt ist, solches verkiirzen ]
).

Aucb bei den Skopzen zerfftllt der „Priwod" in vier Akte,

auch bei ihnen wechselt die Reihenfolge dee 3. und 4. Aktes oder

sie werden in einen Akt zusammengezogen (vergl. B. I. S. 374).

Aber besonders der 1. und auch der 2. Akt erscheinen bier viel

weniger ausgestaltet als bei den Chliisten. Das kann nicht auf

mangolhafterer Beriohterstattung beruhen. Denn es werden viel

mehr skopzische Formulare mitgeteilt, als chlustische (mir liegen

ganze 15 mehr oder weniger vollst&ndige vor). Sondern es wird

sich daraus erklftren, dass die Skopzen im allgemeinen weniger

Gewicbt auf den „Priwod" legen, als die Chliisten, da fur sie

die voile Aufnahme sich durch die Verschneidung vollziebt. Auf
„Burgschaft" und „Schwur", insbesondere den auf Geheimhaltung,

mttssen sie jedoch desto mehr Gewicht legen, je mehr sie ver-

folgt werden.

a. Die ZurQstung. Hinsichtlich ihrer wird nur er-

w&hnt, dass dem Neophyten im Nebenzimmer das lange Rade-

nija-Henid angezogen wird (meistens auch, dass ihm das Schuh-

1) Vereinzelt steht der Bericht Wruzewitschs tiber „Versuchunga

des Neophyten nach dem Priwod bis zu seiner Verschneidung da
(a. a. 0. S. 186). Dennoch wird er nicht unglaubwiirdig sein, da die

deportierten Skopzen in den ihnen von der Regierung angewiesenen
Wohnorten sich besser organisieren konnen, als die zwar in Preiheit,

aber unter best&ndiger Furcht vor gerichtlicher Verfolgung lebenden:
„Gleich nach seinem Weggang aus dem Sobor (nach dem Priwod) wird liber

den Neuling die allerstrengste Aufsicht eingerichtet, ohne dass er sie be-

merkt. Was immer der Neuling tut, das weitsichtige skopzische Auge sieht

alles, wohin er immer geht, der Skopze folgt ihm beharrlich. Bei dem klein-

sten verd'dchtigen Schritt werden alle Skopzen unverziiglich iiber ihn be-

nachrichtigt. Wenn der Neueintretende die Versuchung nicht besteht, sich

den weltlichen Ergotzungen ergibt, so halten sich alle von ihm fern, nach-
dem sie zuvor im Sobor all' seine Handlungen beurteilt und wie man
moglichst leicht und bequem ohne Schaden sich von Beziehungen mit dem
Neuling fernhalten und ihn selbst abstossen konne. Wenn sich aber der

Neophyt im Verlauf einer bestimmten Zeit untadlig auffuhrt, so verschneidet

man ihn, je nach seinem Wunsch ein haloes Jahr oder ein Jahr nach der

Einfiihrung in die Organisation; aber w'ahrend dieser Zeit stellt fast jeder

Skopze unDedingt seine Festigkeit und Unerschutterlichkeit auf die Probe" . .

.
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scbieden angegeben. Nach Kurilkins und Wasiljews Angabe
wurde gesungen : „Kommt, lasset uns vor Christo terbeugen und
ihm zu Fiissen fallen** . . ., nach Wasiljew ausserdein noch: „Wenn
ihr in Christum getauft werdetu

. . . (sonst als sp&ter gesungen

angegeben, s. unten) und : „Dem hiuimlischen Zaren, dem Trflster"...

Es sind das lauter kirchliche Lieder. Nur Protopopow (8. 360)

fiihrt cin skopzisches (vesp. chliistisches) Aufnahmelied an 1

). Die

B-aja erzfthlte (a. a. O.), dass dreimal das chlustisch-skopzische

Eingangslied fur jeden Gottesdienst (vergl. B. I. 8. 265 Anm.) ge-

sungen wurde. Dahl teilt mit (Denkschrift etc. y. 1844, bei Meln.

1872, 3. B. S. 171), dass der Neophyt zuerst drei (fussfllllige)

Verbeugungen (vor den Ikonen) machen und dann sich nach alien

Seiten vor den Anwesenden verbeugen muss, und viele haben es

ihm nacherz&hlt, obne dass von ihnen neue aktenmftssige Belego

geboten wiirden (Dahls Darstellung ist eine aktenmassige). tFber-

einstimmend wird bezeugt, dass der Leiter der Andacht sich an

den Aufzunehmenden mit der Frage wondet: ,,Wozu bist du ge-

kommen ?" Die Antwort des Neophyten aber wird verschieden

angegeben. Die chliistische : „Die Seele zu erretten" ist nicht

nur fur das Panowsche Schiff bezeugt (a. d. oben a. O., vergl.

oben 8. 457), sondern friiher auch von So6onowitsch (vergl. oben

8. 391) und in neuerer Zeit von Wruzewitsch fur die sibirischen

8kopzen (s. unten). Gewflhnlich aber wird als Antwort ange-

geben : „TJm zu Gott zu beten". Vielleicht hat diese Antwort

die andere zuriickgedrangt, weil nach skopzischer Ansicht noch

nicht wie nach chlustischer die Aufnahme in die Sekte die Er-

rettung gewahrleistet, sondern erst die Verschneidung. Nur aus

der Akte des Prozesses der Skopzen im Kreise Peremiischl im

Gouv. Kaluga vom Jahre 1822 wird eine Antwort des Leiters

mitgoteilt (bei Moln. 1873, 1. B. S. 47; die gleichlautende [nur

verkurzte] Angabe Georgijewskis S. 529 geht auf dieselbe Quelle

zuruck): „Zu Gott zu beten (mohtjsja), Kommt in Zukunft zu (pri-

goditsja), Aber wirst du nicht tr&ge sein (lemtjsja)?" — worauf der

1) Es lautet: Ehre sei dir, Herr!
Ehre sei dir, Herrscher-Vaterchen,
Ehre sei dir, Herrscher Heiliger Geist!
Es kam zu uns ein Seelchen
Von der feindlichen, halsstarrigen Welt,
Errettung zu erlangen,
Fur die Seele Trostung.
Freuet euch, Briiderchen,
Freuet euch, Schwesterchen:
Es kam zu uns ein Seelchen!
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Biirgschaft ein Hinweis des Loiters darauf voraus, wie mit der

Aufnahme Lossagung von der Welt gegeben ist (und eine ent-

sprechende Bereiterkl&rung des Adepten dazu '), im Fanowsehen
Schiff folgte er ihr unmittelbar 21

). Aber aueh die Stellung der

Burgschaft im „Priwod" ist keine ganz feste. GewOhnlich be-

hauptet sie zwar die dritte Stelle, zuweilen aber vertauscht sie

ihren Platz mit dem des „Schwurs" 3
) oder muss ihn wenigstens

dem anf Geheimhaltung einr&umen.

Die Burgschaft wird mit der stereotypen Formel: „Wen
stellet du zum Biirgen ?" gefordert, worauf der Biirge gew&hnlich

einfach genaunt wird. Gleich httufig ist die Nennung Gottes wie

die Jesu Christi bezeugt 1
). Nur einmal finde ich die „Gottes-

1) S. 184 : „Der Lehrer: Bist du imstande auf dem Wege zu gehen,
auf welchen du treten willst? Dieser Weg ist eng, dornicht, du wirst von
Vater, Mutter alien Freunden und Bekannten ungeliebt sein und dies wird
durch dein ganzes Leben dauern, vielleicht wirst du getotet werden. Adept:
Ich bin bereit. alles mit Freuden zu ertragen wie ein Heiligtum, bin um der
Errettung der Seele willen auch schon morgen zu sterben bereit und die

M&rtyrerkrone zu empfangen".

2) Bei Meln. 1672, 2. B. S. 114: „Darauf erkl&rt er dem Eintre-
tenden, wie schwer das Joch sei, das er auf sich nehmen will ; zu welcher
Selbstaufopferung er sich bereitmachen muss, dass ihn alle verfolgen,

schmahen und hassen werden, sogar die Verwandten, Vater und Mutter,
Weib und Kind und alle Versippten".

3) Bei NadeSchdin (S. 137) ist das freilich nur infolge von Miss-

verst&ndnis der Darstellung Dahls geschehen, der die Schwurver-
pflichtungen nicht deswegen vorausstellt, weil sie im wPriwod

a den
ersten PJatz haben, sondern weil sie schon zuvor, bei der Vorbereitung,

dem Neophyten eingescharft wttrden (bei Meln. 1872, 3. B. S. 171);
Dahl hat sie von Dosife entlehnt (S. 149), wo sie nach der w Biirg-

schaft tt
stehen. Aber in dem Formular Wasiljews (a. d. a. 0.) steht

der Schwur in der Tat vor der Burgschaft (ebenso bei Wruzewitsch).

Dass die Verblirgung am Anfange steht, aber nach dem Schwur auf

Geheimhaltung und nochmals nach den sonstigen Schwliren wieder-

holt wird (dort mit dem Heilande, hier mit Gott), finde ich nur bei

Sosonowitsch.

4) Im Panowschen Schiff antwortete der Leiter (bei Meln. 1872,

2. B. S. 114 und 1873, 1. B. S. 131): „Gut, wenn du Christum fur
dich zum Biirgen gibst, nur siehe zu, dass er nicht von dir beschimpft
werde". — Wruzewitsch missversteht „das V&terehen Erloser** von
Seliwanow und wohl nur Folge dieses Missverst&ndnisses ist seine

Behauptung, dass auch Aleksandr Iwanowitsch Schilow, Martiin Ro-

dionowitsch oder Akulina Iwanowna als Biirgen genannt werden. Ich

finde das nirgends bezeugt und es ist auch garnicht wahrscheinlich,

da die Neophyten wohl kaum schon mit diesen Personen bekannt ge-

macht worden sind (vergl. oben S. 393, 430, 452 und unten die An-
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na-ckam), weder den ArchierSs noch den Patriarchen 44
. Daran

wird eine kiirzere Aufzflhlung der weltlichen Obern geschlossen:

„weder dem Zaren, noch den Grossen 4
'; oder die Reihe beginnt

mit ibr: „weder dem Zaren, noch dem Fiirsten" — und die Auf-

ztthlung der Verwandten folgt *). 3) Durch das Versprechen, aucb

bei Verfolgung das Geheimnis zu bewahreu. Wenn damit das

andere wechselt oder verkniipft wird, von der Sekte nicht abzu-

fallen, so wird dieses mit jenem als identisch empfunden, weil

Abfall von der Sekte gewfthnlich Bruch des Schweigegeliibdes

zur Folge hat. Auch hier ist die Aufzilhlung, nftmlich der Ver-

folgungsarten, bald armer bald reichor. Die reichste Form findei

sich bei Sosonowitsch (oben S. 391) und ganz gleichlautend bei

Wasiljew, die kiirzeste bei Iwan Andrejanow (a. a. O.), nftmlich

(unmittelbar auf die Aufztthlnng der Personen folgend): „auch
wenn Feuer anzunehmen, auch wenn die Knute anzunehmen" (ist).

Bei den Percmuschler Skopzen lautete sie (a. a. O.): „Gib mir
Gott, Feuer und Flamme und Knute und Sibirien zu erdulden, aber

diese Sache nicht abzulegen, um . . . nicht zu sagen". Im Panowschen

Schiff war folgonde Formel gebr&uchlich (bei Meln. 1872, 2. B.

S. 115; findet sich auch — ausser dem letzten Satzcben — in

Nadeschdins kompiliertem Formular S. 13**): „ . . . und ich bin

bereit Verfolgungen und Qu&lereien anzunehmen : Feuer, Knute, Block

und Beil, doch nicht Deinen Feinden Deine Sache kund zu tun, noch
Dir (solche) Ktisse zu geben wie der Verrater Juda tt

. 4) Durch

Belbstverfluchung im Falle des Bruchs des Geliibdes (oder Ab-

falls). Die kiirzeste Form findet sich bei Sosonowitsch und gleich-

lautend bei Dosife (a. a. O.), n&mlich dass man sich „bei Todes-

strafeu dazu verpflichtet. Ausfiihrlicher und sehr altertiimlich

lautete sie bei den Peremiischler Skopzen : „ . . . aber werde ich

kundtun, so trage mich nicht, Mutter feuchte Erde, gib mir nicht

Mutterchen schone Sonne helles Licht 44
. Bei Iwan Andrejanow7

lautot sie: „Aber wenn ich, Sunder, diese Sache Gottts nicht be-

wahre und auf dem Wege Gottes nicht standhalte, so bringe mich,

Herr, zu Fall in dieser Welt und in der zukunftigen Weltzeit!" Bei

den kaukasischen Skopzen nach Tolstoi (S. (>U) : „Wenn ich in

meinem Leben dieses Geheimnis offenbare, dann soli mich der Herr
strafen, ja Sonne und Mond nicht auf mich scheinen". Schliesslich

wird aus den Akten des Prozesses der Baltaschen Skopzen fol-

1) Einzigartig ist es in dem Formular der Peremiischler Skopzen
(a. a. 0.), dass das Versprechen, es nicht den Verwandten zu sagen,

von dem, es nicht Geistlichen (und der feuchten Erde) zu sagen
(„Geschlecht und Stamm" werden hier und dort genannt), durch 4)

und 3) von einander getrennt sind.
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die hftufigste, aber es finden sich auch alle mttglichen Cm-
stellungen, wenn man vom Zusammenbleiben des Trunksuchts-

und TTnzuchtsverbots (fast immer diese Reihenfolge) absioht. Auch
die Yerzichte auf Geselligkeit und Schmtthworte stehen fast

immer zusammen, aber ihre Stellung im Verhftltnis zu einander

wechselt. Nicht best&tigt sich die Erwartung, dass das besondere

Gewicht, welches auf den Yerzicht auf Fleiscbgenuss fltflt (vergl.

oben 8. 743 f.), auch seinen kultischen Ausdruck f&nde. Nur fur

das Panowsche Scbiff ist die Stellung des entsprechenden Ge-
liibdes an der Spitze bezeugt, zuweilen fehlt es ganz 1

). Neben
(Brannt-) Wein wird Bier genannt oder statt beider iiberbaupt

„Berauschendes" *), oder es stebt, obne dass ein Getr&nk genannt

wird, der Yerzicht auf Trunksucht (vergl. oben 8. 891). Zuweilen

wird neben dem Yerzicht auf Alkoholgenuss auch der auf Tabaks-

genuss genannt. Sehr verschieden ist der Verzicht auf Geschlechts-

genuss ausgedruckt. Einige Formulierungen haben wir bereits

oben mitgeteilt (S. 391, 727 f). Im Panowschen Schiff (bei Meln.

1872, 2. B. S. 114) enthielt sie fur den Junggesellen das Yerbot

zn heiraten, fur den Verheirateten sich zu scheiden, d. h. nicht

die ehelichen Pflichten zu erfiillen und iiberhaupt die Frauen zu

meiden. Doch ist sie hier z. T. noch chliistisch geartet (vergl.

oben 8. 457). Noch mannigfaltiger ist die Formel fiir den Ver-

zicht auf Geselligkeit gestaltet und zwar durch die Aufz&hlung

der verschiedeuen Gelegenheiten. Wtthrend im Formular 8oso-

nowitschs (obeti 8. 391) ganz allgemein „alle liederlichen Gesell-

schaften^ genannt werden, werden gew5hnlich kirchliche Feiern

genannt, indem solche, die wegen ihres Zusammhangs mit Ge-

1) Wenn es im Formular der B-aja heisst (S. 17): wDu sollst

weder Fleisch, noch Eier eseen, noch dich an weisser Milch erquicken" —
so handeJt es sich hier wohl um ein Versehen, wie fiir das zuletzt

genannte schon der Herausgeber ihrer „Erzahlung tt richtig anmerkt,

da Eier- und Milcbgenuss iiberall fiir die Skopzen bezeugt ist (vergl.

oben S. 742, 745). — Nur in einem (altertttmlichen) Formular (in der

„Erz&hlung Matwe Birjukows [vergl. Pel. S. 139 ff.] ttber seinen Abfall von
der Rechtgi&ubigkeit in die skopzische Verirrung -

, Orjoler Ep.-Nachr.

1882 S. 11) finde ich anstelle des Verzichts auf Fleisch das auf
Nichtfastenspeise Uberhaupt : „lch habe nicht unreines (skweraawo). Ge-
richt zu geniessen, Nichtfasten- (skordmnawo) Speise zu essen". — Uber
den Verzicht auf Zwiebel- und Knoblauchgenuss vergl. oben S. 741 Anm.

2) In der „Erz&hlung - Birjukows findet sich die altertlimliche

Formulierung : „ ... ich habe nicht trunkenmachenden (pjanawo) Wein,
berauschendes (chmelnawo) Bier zu trinken".

Grasf, Rom. S«kt«n II. 51
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schlechtlichem den Skopzen als besonders unrein gelten, zumeist

voransteben, und Gesollschaften rein weltlicher Art werdon cut-

weder garnicht erwtthnt oder stehen in zweiter Reihe. Bei Iwan

Andrejanow (1872, 2. B. 8. 109, bei Warad. 8. 260, bei. Meln.

S. 308) heisst es: „Auf Geburtsfeiern, auf Taufen, auf Nikolaifeiern,

auf Hochzeiten nicht gehen". Im Schiffe Panows wurden gar die

mit Eheschliessung und Geburt zusammenh&ngenden Feiern allein

genannt (bei Meln. 1872, 2. B. S. 114): „Auf Taufen, Geburtsfeiern,

Hochzeiten nicht gehen". Am vollst&ndigsteu lautet die Formcl in

der „Erzahlung a der B-aja (a. a. O.) : „Du hast weder auf Taufen

zu gehen, noch auf Namenstage, noch auf Geburtstage, noch auf Hoch-

zeiten, noch auf Beerdigungen, noch auf Gelage und Unterhaltungen

(dim.)*
4

. Wie eine manches zusamrnenfassende Auswahl daraus

sieht die der Baltaschen Skopzen aus (a. a. O.) : „ . . . weder auf

Taufen, noch auf Beerdigungen, noch auf Vergniigungsorte gehen".

In der „Erz&hlungu Birjukows sind die weltlichen Vergoiigungen

merkwiirdig zwischen die kirchlichen, die mit Zeugung und Ge-

burt zusammenbJtngen, hineingestellt : „Ich habe nicht auf Hoch-
zeiten zu gehen, weder Gelage noch Unterhaltungen, noch Taufen,

noch Namenstage zu besuchen" '). — Die kiirzeste Form der Ver-

pflichtung zur Zungenaskeae ist das Gelubde, „sich vor sch&nd-

lichem Gerede fernzuhalten" (vergl. z. B. oben 8. 391) oder „mit

schHndlichen Worten nicht zu schmfthen". Zuweilen wird der

besondere Verzicht auf das populftre die Mutter besohimpfende

Fluchwort (vergl. B. I. S. 60 Aum.) hinzugeftigt („sich nicht mit

den schttndlichen Mutterworten schm&hen", „mit der sch&ndlich-

mutterlichen Schmahung*, oder einfach „auf schamlose Weise*).

In der l&ngeren Form steht daneben der Verzicht auf die Erw&h-
nung des Teufels („nicht mit dem dunkeln Worte zu schin&hen" a

).

— Auch nach (vergl. oben S. 800) den asketischen Geliibden wird

in einigen (wenigen) Formularen Kiissen des Kreuzes erw&hnt 8
).

1) Das Verbot „weltliche Lieder zu singen, Marchen und lugenhafte
Geechichten anzuhoren" finde ich nicht in Schwurformularen, sondern nur
in den (komponierten) Geboten oder Regeln, wie sie nach Dosife, Dahl und
Nadeschdin den Neophyteh eingescharft werden.

2) Wenn statt dieser versteckten Ausdrucksweise es im For-

mular der B-aja ausdriicklich heisst : „sich weder mit dem Teufel noch
mit dem Djawol schmahen" — so hat sie es nur auf eine fur die Recht-

gl&ubigen ohne weiteres verst&ndliche Weise ausgedriickt. Selbst-

verst&ndlich konnen die verponten Worte nicht in dem heiligen Auf-

nahmeschwur selber stehen.

3) Iwan Andrejanow allein behauptet, dass nach dem Schwur
Leiter und Neophyt zusammen sprechen ; „Zu dieser Zeit kam ein Engel
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Nicht selten aber wird erwtthnt, dass dann die ganze Gemeinde

den kirchlichen Tropar fiir Pfingsten anstimmt: „Gesegnet seist

du, Christe, unser Gott, der du sehr weise Fischer erscheinen l&sst
a

. .

.

e. Die Bitte urn Vergebung an alle himmli-
schen Mttchte (reap, heilsgesch. Personen), die
himmlischen und irdischen Element e. Diese Bitte,

die ich in den chliistischen Formularen nicht gefunden (vergl.

B. I. S. 379 ; dafiir fehlt in den skopzischen der Gegenschwur der

Gemeinde), scheint ein konstanter Bestandteil der skopzischen zu

sein. Nur in dem des Panowschen Schiffes und bei Wruzewitsch

findo sie sich nicht. Aber das letztere Formular ist mflglicher

Wcise nicht vollst&ndig. Soil man nun daraus, dass sie irn er-

steren nicht gcbr&uchlicb war, schliessen, dass es sich hier in

der Tat um ein unterscheidendes Merkmal des skopzischen „ Pri-

wod 11 gegeniiber dem chliistischen handelt? Denn das Panowsche
Schiffhatte noch viel Chliistisches beibehalten (vergl. oben S. 457),

Aber auch in dem Schiffe Grobow6 war sie gebr&uchlich (vergl.

oben S. 361), das vielleicht durchaus chliistisch war oder eben

nur anfing, sich auf das Skopzentum einzulassen (vergl. S. 363),

Vielleicht darf man daraus schliessen, dass ihr sonstiges Fehlen

in chliistischen Formularen nur zuf&llig ist. In der Tat ist sie

viel zu altertiimlich, als dass sie erst von den Skopzen herstammen

ktfnnte. Aber angesichts dessen, dass sie im Schiffe Grobows
zwar auf den Priwod unmittelbar folgt, aber nicht oigentlich zu

ihm gehOrt, sondern einen Reinigungsakt des Profeten var dem
Empfang des h. Geistes bedeutet, darf man vielleicht annehmen,

dass das ihre urspriingliche kultischo Stellung ist (vergl. die Bitten

um gegenseitige Vergebung beim Beginn des ekstatischen Gottes-

dienstes B. I, S. 381) und sie erst von den Skopzen zu einem

Bestandteil des Priwod selbst als Bitte des Neopbyten (nur von

dem Leitcr vorgesprochen) gemacht wordcn ist. — Ihre gewohn-

liche Stellung in diesem ist die nach dem Schwur. Doch finde

ich sie cinmal auch vor dem Schwur nach der Btirgschaft (doch

nur zur Halfte; die andere Halfte stcht nach dem Schwur) und

vom Himrael herab und schrieb diese Seele dafiir an, dass eine solche Seele

Gott bis zum Lebensende treu zu dienen sich verpflichtet". Aber die For-

mulierung dieses Worts in der dritten Person passt nicht fiir den

Mund des Neophyten und das Pr&teritum nicht fiir die ganze litur-

gische Situation. — Nach der B-aja fragt der Leiter nach den aske-

tischen Geliibden und vor dem Kreuzkiissen : „Wunschest du alles dieses

zu erfullen?" Antwort: „Ich wiinsche".

61*
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gewfthnlioh folgende Form : wVergib Himmel, vergib Erde, vergib

Sonne, vergib Mond, vergebet Sterne". Doch steht zuweilen das

„vergib" nur am Anfang und „Himmel" und „Sonne w vertau-

achen ihre Stelle. Nicht immer wird die Bitte an die irdischen

Elemente hinzugefugt : „Vergib, Miitterchen feuchte Erde, vergebet

Seen, Fliisse und Berge". Statt dieser pluralia steht im Formular

der Peremuechler Skopzen : „ . . . vergebet Sanddiinen und Flftsse,

"Wildtiere und Wilder, Schlangen und Wttrmer" ; bei Schewalejeweki

:

„Vergebet mir W&lder, Pelder und T&ler\ Zuweilen laufen die

beiden Aufzfthlungsreihen in den zusammenfassenden Schluss aus

:

„Vergebet alle himmlischen und irdischen Elemente" (einfacher oben

S. 391; im Formular Birjukows schliesst die himmlische Reibe

mit: „und alle Geschopfe Gottes, wenn ich jemand durch etwas be*

leidigt babe, verzeihet mir" ; die Aufz&hlung der irdischen Elemente

im einzelnen fehlt ').

f. Der Umgang mit dem Tauftropar (und son-
etigen Liedern). Dieser findet sich etwa in der Hftlfte der

mir vorliegenden Formulare und zwar fast immer am Schluss ').

Nur zuweilen steht er vor der Bitte urn Vergebung ; in den For-

hier um eine sp&tere Deutung der himmlischen M&chte und heilsgesch.

Personen auf die Neophyten infolge Missverst&ndnisses. Dieser Be-

hauptungssatz nimmt sich auch sonderbar genug zwischen den impera-
tivischen Infinitiven des asketischen Gelttbdes und des auf ihn fol-

genden Arkangeliibdes aus.

1) W&hrend in den gewohnlichen Formularen die Bitte um Ver-
gebung (an alle himmlischen und irdischen Gewalten und Elemente!)

z. T. nur altertiimliche liturgische Phrase ist, so ist nach dem For-

mular Tolstois (S. 60) diese Bitte als wirklich bussfertige ganz ernst

gemeint. Dafttr macht aber dasselbe auch einen modernisierten Ein-

druck : ,,Vergib mir, Himmlischer Vater, alle meine Versiindigungen. welche
von mir von der Geburt an und bis zu diesem Tage begangen worden. Du,
Herr, vergabst dem R&uber, dem Zollner, der Ehebrecherin und alien Hinzu-
kommenden, vergib auch mir dem Siindigen ; fuhre, Herr, mich in Deine hei-

lige Wohnung und wiirdige, das Reich Grottes zu erlangen".

2) Bei Sosonowitsch hat er seinen Platz vor dem Schwur (nach

der ersten Verbiirgung). Zwar ist vom Umgang selbst und dem Tauf-

tropar nicht die Rede, aber die drei an dieser Stelle gesungenen Lieder

(s. unten) markieren seinen Platz. Nach der kurzen Angabe Melni-

kows (1872, 2. B. S. 79) scheint er bei den Skopzen des Kreises

Starob&sk im Gouv. Charkow den Priwod eingeleitet zu haben (aus

Akte J£ 42 des J. 1828). Der dreimalige Umgang wird hier aus-

drticklich erwahnt und ferner ein sonst nicht bezeugtes Lied als w&h-
rend desselben gesungen: „Troster Heiliger Geist, Seligraacher Herr-

scher V&terchen". Erst hierauf folgte der Schwur.
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folgen. Dabei wird der Tauftropar 1
) gesungen: „Im Jordan taufe

ich mich dir, Herr . . ." Daran sohliesst sich der Gesang des

gleichfalls auf die Taufe bezuglichen Kirchenliedverses : „Wenn
ihr in Christum getauft werdet, mit Christo bekleidet werdet" und
anderer Kirchenlieder, wie : „Sie sahen den lebendigen Gott auf

dem Throne, Verkiindiget das geheime Passah Seinen JUngern und
Profeten" . . . „Christ6s ist auferstanden aus dem Todesgrabe (groba),

Es freuet sich der Leib (utroba) liber den Gerechten vom Heiligen

Geiste" . . . (andere Lieder oben 8. 391 u. unten in der Anm. ').

Unter den alteren Formularen enthalt nur das (kompilierte)

Nadeschdins, dass nach dem Umgaug noch wflhrend des Gesanges

tier Lieder zuerst der Lehrer und dann alle Bruder und Schwestern

zun&chst der Reihe nach sich vor den Tkonen fussftlllig yorbeugen

und dann den neuen Mitbruder mit dem freudigen Ausruf be-

grussen : „Christos ist auferstanden", worauf dieser einem jedem
antwortet : „In Wahrheit ist er auferstanden, geliebtes Briiderlein oder
geiiebtes Schwesterlein". Dabei kiisst er sich mit den Geschlechts-

genossen, w&hrend er mit denen vom andern Geschlecht nur Ver-

beugungen tauscht. — Dass Nadeschdin solches, worauf schon

das Lied iiber Christi Auferstehung vorausweist, wie schon an

1) Auch Tropar der Gotteserscheinung (= Epiphanias) genannt

(vergl. oben S. 361), weil ja auf Epiphanias die Feier der Taufe
Christi f&llt.

2) Eine besonders anschauliche Schilderung des „Umgangs M

gibt Schewalejewski (S. 52) nach der Schilderung des nach einj&h-

riger Zugehorigkeit zur Skopzensekte von ihr wieder abgefallenen

Bauern Serge Jakschin aus dem Dorfe Chomutez im Kreise Obojan

(bei seinem „Priwod tt im Kirchdorfe Kamenka dess. Kreises) : „Jetzt
gehe hinter mir drein, sagte zu Serge der Steuermann, nahm ihn an die

Hand und ging. das Licht und das TUchiein haltend. ruhig um des Zimmers
Mitte herum, indem er anstimmte : „Im Jordan taufe ich mich dir, Herr".
Der Charkowsche Leiter ging hinter Serge, aber hinter ihm gingen die

ubrigen Briider und sangen gleichfalls : „lm Jordan taufe ich mien dir".

Sie gingen leicht, ruhig. Sie sangen eigenartig, wehmutig. In einem an-
dern angrenzenden Zimmer gingen in ebensolchem Kreise die Schwestern
und sangen gleichfalls den Tauftropar. Es war ein eigenartig schones
Schauspiel. — Nachdem sie ,Jm Jordan" zu Ende gesungen, sangen sie mit
geringer Veranderung (der Melodie) das . Cherubimische Lied („Die Cheru-
bime auf eeheimnisvolle Weise darstellend und der lebenschaffenden Heilig-

keit das dreimai heilige Lied singend"), >»Von meiner Tugend bestiirmen
mich viele Leidenschaften", „Vom Heiligen Geiste wird jede Seele lebendig
und erhebt sich durch Reinheit", „\Venn ihr in Christum getauft werdet",
„Leuchte, Leuchte". Jeden Gesang stimmte der Leiter an, ihm nach sangen
alle ubrigen". — Auch hier folgte die gewohnliche Andacht, indem den

€bergang ein skopzischer Vers bildet, in welchem gleichfalls von der

Taufe im Jordan die Rede ist („Aber wir strebten (stremilis) zu dir, Licht,

Im Jordan wurden wir alle getauft (krestilis) Und begruben uns (pogreblis)

rait dir in den Tod" . . .).
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sich anzunehmen, Akton entnommen, wird durch den ahnlichen
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2. Die6ottesdien6te.

Aus der Bczeichnung der Gottesdienste ale „Unterhaltungen tt

ist nicht zu sohliessen, dass dio „Radenijaa fiir dieselben nach

Ansioht dor Skopzen nicht obligatorisch seien. Denn ee handelt

sich hierbei onr um die tJbernahme eines chliistischen terminus 1
).

Skopzen, die die Radenija aufgegeben htttten, gibt es iiberhaupt

nicht. Dass sie aber neben den Tanzgottesdiensten solche ohne
Tanz abhalten, finde ich nur zweimal bezeugt. KruSchin (S. 512 f.)

und Melnikow (1873, 1. B. 62) berichten tibereinetimmend, dass

ausser den Radenija in der „allgemeinen Gebetstube* der Milju-

tins in Alatur „Unterhaltungen* im Hauso jedes beliebigen Sek-

tierers um Mitternacht stattfanden, bei welchen wjthrend 2 oder

3 Stunden die „Leiden" Seliwanows gelesen und angehtirt, Lieder

ge8iingen wurden, worauf eine Profetin in einem weissen Hemde
zuerst der ganzen Versammlung, dann jedem einzeln besonders

weiseagte. Ferner eagten im Tulaer Prozess von 1895 Nikita

Borisow und Fjodor Panin ubereinstimmend aus (Brilliantow a. a.

O. 8. 408, 410), dass Radenija in ihrem Dorfe nur 3 bis 4 Mai
im Jahre stattf&nden, ausser ihnen aber pflegten „gew8hnliche

Unterhaltungen" zu sein. — Das erstere Zeugnis beweist nichts

fUr aligemein skopzische Gepflogenheit, da das Miljutinsche Schiff

durch weitgehende Konservierung chliistischer Gewohnheiten eine

besondere Stellung oinnahm (vergl. oben S. 366). Des andern

Glaubwiirdigkeit aber ist nicht sicher. Denn im Gefilngnis *be-

2. B. S. 110) den Lehrer zur Gewinnung einer neuen Seele, worauf
sie sich auch vor ihm" unter Bekreuzung verbeugen. Bei seiner Auf-

nahme h&tten sie ihn hierauf gefragt: „Was pflegt beim Herrn ein

grosser Feiertag zu sein ?" Als er aber geschwiegen, weil er es nicht

gewusst, hfttten sie ihm aus der h. tSchrift gesagt :
ffBeim Herrn pflegt

dann ein grosser Feiertag zu sein, wann sich eine siindige Seele zur Busse
bekehrt und die Engel Qottes im Himmel freuen ..sich liber die Seele". —
Doch handelt es sich hier wohl um spontane Ausserungen, und nicht

um liturgisch fixierte.

1) Die altertiimliche und daher wohl gleichfalls urspriinglich

chllistische (vergl. B. I. S. 54, 121, 415) Bezeichnung des Gottesdien-

stes als „geheimes Abendmahl* findet sich nur fur die Peremttschler

Skopzen (vergl. oben S. 796), von Iwan Andrejanow (bei Meln. 1872,

2. B. S. 84, 98) und (unter Hinweis auf die apostolische Kirche, resp.

das Beispiel der Apostel, vergl. dazu B. I. S. 58, 60, 125, 127, 133,

267 f.) von Kurilkin (resp. dem Gendarmenmajor Bukow: fiir das

Panowsche Schiff in Saratow) bezeugt (bei Warad. S. 309 Meln. a.

a. 0.), dttrfte demnach allmahlich ausser Gebrauch gekommen sein.
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dafiir eine Fulle aktenmRssiger Belege aus den Jahren 1807—1838

(1872, 2. B. S. 98—101 3
); vergl. forner oben S. 855, 383, 410,

455, 468, 544). Darin unterscheiden sich die Skopzen nicht nur

nicht von den Chliisten, sondern insofern auch nicht von der

Grosskirche, als deren sonn- und feiertflglichen Gottesdiensto

stet8 am Vorabend beginnen. Doch beginnen wohl in der Kegel

die Skopzen ihre Andacht nach dem kirchlichen Vorabendgottes-

dien9t und beschliessen sie vor Beginn des Morgengottesdienstes,

um sich an ihnen beteiligen zu k5nnen (vergl. oben 8. 780). Ganz
vereinzelt stent das Zeugnis Budulins in seiner Angabe von 1829

da (bei Meln. 1872, 4. B. S. 88): „Jetzt sage ich, dass der Lehrer
der Skopzischen Sekte . . . Pflicht darin besteht ... die Zeit fur den
Gottesdienst zu bestimmen, welche grosstenteils von Donnerstag auf
Freitag und von Preitag auf Sonnabend, des Nachts zu sein pflegt,

zu dem Zwecke, dass diesen wie die Regierung nicht, so auch die

Privatpersonen nicht, welche nicht in ihrer Sekte sich befinden, be-

merken konnten". — Da die sonstige Zuverlassigkeit der Angaben
Budulins hindert, dieso fur unglaubwurdig zu halten — es ist

auch nicht cinzusehen, warum er falsche Tage angegeben haben

sollte —, so wird es sich um eino zeitweilige Massregel der

Morschansker Skopzen in Vcrfolgungszeit handeln. Sie werden

ihre Andachten auf Wochentage verlegt haben, weil gerade in

den Nachten auf Sonn- und Peiertagen 6ie behordlicherseits be-

unruhigt worden sind. Budiilin sagt ja selbst, dass diese Fest-

setzung der Zeit zum Zweck der Geheimhaltung geschehe, was

sich nicht nur auf die Nachtzeit, sondern auch auf die Tage be-

ziehen wird. Sein ^grOsstenteils" beweist, dass er auch von

andern Versammlungstagen wusste.

Wenn in den aktenm&ssigen Angaben bald der Abend (z. B.

Akte Mi 42 des J. 1835 iiber die Petersburger Skopzen in Ochta:

von 6 Chr abends bis 6 TJhr morgens), bald die Nacht (z. B. Akte

Jsfc 19 des J. 1822 iiber die Skopzen des Kreises Fatesch des Gouv.

da eine solche Form gemeindlicher Andacht nirgends erw&hnt wird.

— Sonst kommt fiir Privatandachten nur noch das Zeugnis Iwan
Andrejanows in Betracht (bei Warad. S. 254, Meln. S. 302), dass die

Skopzen nicht nur bei Versammlungen, sondern auch „zu Hause und
bei der Handarbeit unter Seufzern folgende Worte aussern : 0, Licht Herr-
scher Vaterchen, schones Sonnchen, habe Mitleid". Der Angeredete ist

naturlich Seliwanow.

1) Das vom Gendarmenmajor bei den Skopzen des Panowschen
Schiffs in Saratow gefundene Lied mit dem Verse „Des Herrn Sonn-
abend bemerket stets

tt

, das er gleichfalls anfiihrt (aus Akte JvS 33 des

J. 1834), diirfte chliistisch sein.
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Kursk) als Zeit des Beginnes der Andachten angegeben wird, so

wird dieser Unterschied gleichfalls von der grttssereu oder ge-

ringeren Sicherheit, in der die betreffenden Skopzen leben, ab-

hflngig sein ')•

Ausser den kircblieben Feiertagen, die in grttsserer oder

geringerer Anzahl ausdrttcklich als auch von den Skopzen ge-

feiert angegeben werden a
), wird als spezifisch skopzischer Feiertag

der 15. Sept. als Tag der Knutung Seliwanows in Sosnowka ge-

nannt (vorgl. oben S. 77). Wenn Wruzcwitsch statt dessen den

29. Juli als Tag der „ Leiden des Erlflsers* angibt, an welcbem

die (sibirischen) Skopzen verpflicbtet sind, nichts zu essen und

zu trinken und dessen Feier sie bis auf sieben Tage ausdebnen

(S. 301), so ist leider aus seiner Darstellung nicht ersichtlich, an

welches Datum des Lebens Seliwanows sie dabei denken. Sonst

gibt er an, dass der Namenetag „Jelisaw6taa am 22. Oktober als

Tag der Oottesmutter Seliwanows Akulina lwanowna (= Kaiserin

Elisabeth) gefeiert werde, der Namenstag „Aleksandr" am 80.

August als Tag Schilows, der Namenstag „Micbail" als Tag des

1) Wenn in der Angabe Fjodor Wasiljews ttber die Stunden der

Andachten unter der Leitung Seliwanows im Hause Kostrows (vergl.

oben S. 197) ausser Nacht- auch Tagesstunden angegeben werden,

so handelt es sich eben um eine auszeichnende Eigentiimlichkeit

des Zentralbethauses des ganzen Skopzentums, welcher Gharakter auch

darin zum Ausdruck kam, dass die Gottesdienste hier t&glich statt-

fanden. — Die andersartige Angabe Iwan Andrejanows ttber die Gottes-

dienste im Petersburger Bethause Seliwanows (bei Solodownikow) nach

seiner Verschickung nach Suzdal (vergl. oben S. 383) beweist des-

wegen nicht, dass nach diesem Ereignis die Stunden ge&ndert worden,

weil es sich nur um die Andachten am zweiten und dritten Weih-

nachtsfeiertage handelt. Denn Meln. bietet wenigstens die betreffen-

den Satze auch nach der l&ngern Rezension (bei sonstiger Uberein-

stimmung) mit folgender ausftthrlicherer Einleitung (statt : „Ein andrer

Skopze sagte mir" . . .) : „Bei meiner Anwesenheit in S. Peterburg war
ich bei dem Skopzen Jerast Ger&simow und er sagte mir, dass sie am heu-

tigen Tage (den 26. Dezember des J. 1824), in ihrem Sobor, um zu Gott zu

beten, um Mitternacht sich versammeln" . . .

2) Nadeschdin berichtet gelegentlich (S. 142, Anm. 185), dass

im Schiffe Phirsows, „zu dem im Anfang des 19. Jahrh. die Moskauer
Skopzen gehort, alle kirchlichen Feiertage verzeichaet gewesen seien, mit
der Bestimmung, wann in welches Dorf und zu welchem Lehrer die Glieder

des Schiffes zur Andacht zusammenzufahren batten, welche ttber die an-

grenzenden Kreise der Gouvernements Moskwa und Tula zerstreut waren.
Die Hauptzusammenkunfte pflegten bei Phirsow selbst zu sein, im Dorfe

Bogorodizkoje (= das Gottesmtttterliche D.) im Kreise Wenjow, am Feiertag

der Geburt der Gottesmutter und dauerten je eine ganze Woche".
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Begleiters Seliwanows Marttin wegen seiner Identifizierung mit
dem Fiirsten Michail Rodionowitsch Woronzow-Daschkow (vergl.

oben 8. 49 Anm., 620), der Namenstag „Iwan" am 24. Juni als Tag
des ftttubers Iwan Blocha, mit dem Seliwanow auf dem Wege
nach Sibirien zusammengefesselt war (vergl. oben 8. 81, 590 f.);

auf diesen Tag iibertragen sie die Feier des Oedenktages des h.

Innokenti von Irkutsk (am 26. Nov.), weil sie ihn mit jenem
identifizieren (vergl. oben 8. 81).

b) Die gotteBdienstliche Kleidung. Sie ist

im allgemeinen die cblttstiscbe (vergl. B. I. 8. 883 f.), doch werden
zuweilen auch Unterscbiede angegeben. Cfberwiegend bezeugt
sind die bis zu den Fusspitzen reichenden weissen ') Tanzhemden
aus Baumwolle oder Leinwand (z. B. oben 8. 360) fur die Manner
(vergl. oben 8. 121, 187, 190, 344, 360, 891, 414, 431 f., 605, 544,

571 f. ; ferner bietet Meln. 1872, 2. B. 8. 170 f. eine Menge akten-

mttssiger Belege aus den J ahren 1807—1840), mit breiten Armeln
(oben 8. 410, 414 f. u. Meln. a. a. O. u. 8. 176). Zuweilen werden
diese Armel auch als lang angegeben (oben- 8. 414 f.; schmale

Arm el fiude ich fiir die Skopzen nicht bezeugt). Der im Prozess

der Gurina als skopzische Besonderbeit angegebene schr&ge Kragen
(vorgl. oben 8. 668) findet sich sehon von Tolstoi fur die kau-

kasischen Skopzen bezeugt (Lesungen etc. 1864, 4. B. 8. 54), aber

nach ibm haben die skopziscben Heinden Falten '), wfthrend nach

jenem Zeugnis ihre Gl&tte einen weitern Unterschied von den

chlttstischen (faltigen) ausmacht. Es handelt sich hier wohl um
lokale Verschiedenheiten. Ebenso scheint es sich bei den in dem-
selben Prozess erw&hnten getiipfelten Hemden und dem nur bis

zu den Enieen reichenden weissen Tanzhemde um lokale Beson-

derheiten zu handeln 3
). Auch bei den Skopzen heisst das Tanz-

1) Dass die weisse Farbe die sexuelle Reinheit symbolisieren

soil, finde ich nur in dem oben S. 121 mitgeteilten Zeugnis.

2) Auf das Vorhandensein solcher weist auch die Angabe Mel-

nikows hin, bei den Miljutins h&tte die L&nge des Saumes bis zu 10

Arschin (== 7 Meter) betragen. Doch steht diese Angabe ganz ver-

einzelt da und die Radenija - Hemden sind wohl fiir gewShnlich viel

schm&ler. Die ich gesehen, waren im Saume vielleicht zwei- oder

dreimal so breit wie gewohnliche.

3) Durch diese Zeugnisse erh&lt die Behauptung Kelsijews, die

Galatzer Skopzen trtigen getQpfelte Hemden mit schrftgem Kragen (oben

S. 751 Anm.), eine Best&tigung. Denn die Gurina gehorte ja selber

zu den rum&nischen Skopzen und ihre Nikolajewer Gemeinde stand
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liwanows. Wie dieser bei den Gottesdiensten iiber dem Batist-

hemde einen „kurzen griinseidnen Halbkaftanu trug (vergl. oben

8. 191), einen „levantinischen Schlafrock" (oben S. 211), so Mil-

jutin einen „seidnen Schlafrock" (a. a. O.). Aber auch die Leute,

welche Seliwanow als „Johannes der Vorl&ufer" und „Peter der

Apostel" zum Gottesdienste begleiteten, waren in „dunkle Talare"

gekleidet, und vielleicht war der „rote halbsarametne Schlafrock",

in welcbem Zarjow Liprandi entgegenkam (oben S. 468), nicht

in der Eile iibergeworfen, sondern seine Tanztracht, sodass der

Schluss erlaubt wftre, en bandele sich auch hierbei urn eine Aus-

zeichnung der Leiter iiberhaupt (sonst findet sie sich freilich nicht

bezeugt f
).

Gewtfhnlich wird angogeben (vergl. z. B. oben S. 414 f., 571),

dass auch die Giirtel, mit denen die Tanzhemden um den Leib

festgegiirtet werden, von weisser Farbe seien (dass sie schmal

sind, finde ich nur das eine Mai angegeben, vergl. oben S. 513;

doch trifft es wohl immer zu). Bei der Haussuchung bei Jakow
Newerow 1895 (vergl. die Anm. zu S. 507 auf S. 510) wurden
freilich einige seidene 2

) Giirtel von roter und blauer Farbe ge-

funden. Doch erklarte der Expert vor Gericht (Orlow, Die Sek-

tierer im Kirchdorf Atmanow Ugol 8. 517) diese Farbe der Giirtel

fur eine Besonderheit nur der Tarobower Skopzen 3
). Ich finde

sie in der Tat sonst nicht erwahnt. Als Auszeichnung des Leh-

rers crwahnte nur Iwan Andrejanow (boi Meln. 1872, 2. B. 8. 120,

3. B. 8. 295; bei Warad. 8. 247, Meln 8. 295) einen goldnen

Giirtel als Zubehflr zum Tanzhemde*).

1) Nur Nadeschdin gibt es als auszeichnendes Merkmal der

Radenija-Hemden derProfeten und Profetinnen an (S. 149), dass sie oben
nicht auf der linken, sondern auf der rechten Seite zugeknopft warden.

2) Dass die Giirtel von Seide seien, finde ich ausserdem nur

noch das eine Mai, vergl. oben S. 543, angegeben. Ob sie nicht fur

gewohnlich aus demselben Stoff, wie die Tanzhemden sind?

3) Vielleicht ist dasselbe der Fall hinsichtlich des Tragens der

Brustkreuze nur bei den Andachten. Wenigstens wurde bei ihnen

eine ganze Menge neuer mit neuen Schnttrchen gefunden, aber bei

der Arretierung trug niemand von ihnen ein solches auf der Brust,

wie es sonst ganz allgemein russische Sitte ist.

4) Ob die im Newerowschen Prozess in Kasan 1874 gefundenen
Gtirtelchen mit der Aufschrift „Herr Ji&us Christ^, erbarme dich unser"
Radenijagiirtel waren, wird nicht angegeben (N. Juschkow, Begriindung
und Charakter der skopzischen Haresie etc. S. 190), doch ist es wohl
anzunehmen.
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Iwan Andrejanow sagt von den Weibern im Unterschiode

yon den M&nnern, dass sie sich fttr die Radenija kleiden, „wie

es ibnen geziemend ist" (bei Meln 1872, 2. B. S. 120). In der

Tat werden besondere Radenjjahemden der Weiber nicht erw&hnt

(vergl. z. B. oben S. 414). Sie tanzen in ibren gewtthnlichen

Hemden (vergl. oben S. 860, 414), die an L&nge den Radenija-

bemden der Manner nioht viel nachetehen mdgen. Dariiber aber

tragen sie Sarapbano (vergl. z. B. oben S. 463, 588) oder ROcke
(vergl. z. B. oben S. 360), je naeh der Sitte der Gegend. Das
Unterscheidende ist nur die weisse Farbe derselben '). Ferner

aber umbinden sie den Kopf mit einem weissen Tuch, dessen

Enden hinten zusammengebunden worden (vergl. z. B. oben 8.

453, auch 8. 528), oder tragen weisse Nachtmiitzen (vergl. z. B.

oben 8. 431). Nach dem Zeugnis Matusows (bei Meln, 1872, 4. B.

8. 85) wurden aueh die Nachtmiitzen mit einem Tuch umbunden
und die Weiber trugen ausserdem Binden urn den Hals.

Manner wie Weiber tanzen ohne Schuhwerk *) entweder mit

blossen FUssen (vergl. z. B. oben 8. 187, 3601), oder in Socken
und Striimpfen (vergl. z. B. oben 8. 565; so schon Dosife, bei

Meln. 1872, 1. B. 8. 151). Es seheint sich hierbei um verschie-

denen Usus der Schiffe verschiedener Oegenden zu handeln. Doch
sagt Tolstoi von den kaukasischen Skopzen (Lesungen etc. 1864,

4. B. 8. 54), dass sie „meistenteils barfuss in die Versammlung
kommen und nur wenige in Striimpfen".

Zur Tanzausstattung der Manner wie Weiber gehflrt ein

Tiichlein, „Pokrow (= Schutz, auch dim.) genannt, das wahrend
der Radenije in der linken Hand gehalten wird (vergl. z. B. oben

8. 453) uud als dessen Farbe meistens woiss angegeben wird

(vergl. oben 8. 800, 431J1, 528, 571). Wenn von den bei der Dom-
browskaja in Moskau 1869 gefundenen Tiichlein die ineisten bunte

1) Blaue Saraphane mit weissen Armeln werden nur ffir das
Schiff Miljutins erw&hnt (bei Meln. 1873, 1. B. S. 63) und bildeten

wohl eine Eigentlimlichkeit desselben. Ebenso ist das Kostiim der

Gurina (oben S. 565) eigenartig. Die TUpfel mCgen wiederum (vergl.

oben S. 813) eine Besonderheit der rum&nischen Skopzinnen sein.

Doch werden weisse Jacken sonst liberhaupt nicht erw&hnt.

2) Die einzig dastehende Aussage Fjodor Panins (neben seiner

andern, dass man in Striimpfen tanzte), man habe getanzt Nohne sogar

das Schuhwerk auszuziehen" (Brilliantow S. 410), wird sich gleichfalls

(vergl. oben S. 813, Anm. 3) aus seinem Bestreben erkl&ren, alles

Auff&llige bei den Skopzen zu leugnen.
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R&nder und Tiipfelchen batten, so ist das keine Ausnahmeerschei-

nung. Schon Tolstoi sagt von den kaukasischen Skopzen (a. a.

O. 8. 54), dass sie bei der Radenije gebliimte Tiichlein in der

Hand haben. Und auf seinen Bildern ist Seliwanow hftufiger

mit einem iiber die Kniee gebreiteten gebluraten Tiichlein, seltener

mit einem ganz weissen dargestellt "). Denn es sobeint ein skop-

zisohes Unterscheidungsmerkmal gegeniiber den Chlusten zu sein,

dasB diejenigen, welohe dem Tanze zuschauen, dieses Tiichlein

iiber die Eniee breiten 2
).

Schliesslich tragen die Skopzen w&hrend der Andaoht ein

Handtuch urn den Hals (vergl. oben S. 181, 431, 533), ale dessen

Zweck ich nur das eine Mai (vergl. S. 431) das Abwischen des

Gesichts (vom Schweiss wahrend der Radenije) angegeben finde.

Zuweilen wird es aneh von den skopzischen Leitern be-

richtet, dass sie sich mit einer weissen Soh&rpe kreuzweise Brust

und Riicken umbinden (vergl. z. B. oben S. 565 u. 572 s
).

1) Ein solches zeigen in der grossen Kollektion in der Biblio-

thek des Museums Alexanders III. (vergl. oben S. 489 Anm.) JSftJMJ 67,

68 und 70, w&hrend gebliimte J^Js6 40, 59, 66 (ersteres mit roten

Bliimchen, letzteres mit blauen, Jsfc 59 mit beiderlei). — Die Angabe
Danilows, wonach auf einem Bilde das Tiichlein rot war (oben S. 461),

halte ich ftir irrig. Auf einigen Bildern ist der Tisch, neben welchem
Seliwanow sitzt, mit einem roten Tuche bedeckt. Wenn nach Dobro-
tworskis Mitteilung (bei Juschkow S. 191) Tiichlein von rosa Parbe
bei dem Radenija nicht zugelassen werden, so erst recht nicht von roter.

2) Kalnew (Die russischen Sektierer etc. S. 179) behauptet das

gerade Gegenteil. Aber dass die Skopzen diese Sitte nicht haben,

ist jedenfalls ein Irrtum, wie schon Seliwanows Bilder beweisen (ak-

tenmassige Belege bei Meln. 1872, 2. B. S. 125). Wenn sie sich

statt dessen mit dem Tiichlein als mit dem „Fliigel des Erzengels"

kreuzweise umbinden sollen, so ist es dazu viel zu klein. Die Sitte

der Vorsteher, sich mit einer Art Sch&rpe kreuzweise zu umbinden,

findet sich in beiden Sekten (vergl. B. I. S. 384 u. unten). — Ferner

irrt sich Dosife, wenn er angibt (a. a. 0. S. 151), dass das Tiichlein beim
Sitzen mit der rechten Hand gehalten wird. Mit der Rechten wird

ja der Takt geschlagen, wie er selbst mitteilt ! Seliwanow ist immer
mit der linken Hand das iiber die Kniee gebreitete Tiichlein haltend

dargestellt. — Wird von seinem Tiichlein, das er bei der Andacht
schwenkte, gesagt, dass es ein Batisttuch war (oben S. 191), so han-

delt es sich auch hier um etwas, was ihn auszeichnet. Sonst sind

die Tiichlein wohl aus billigem Stoff.

3) Dass es alle „geweisstena Manner und Frauen zum unter-

jscheidenden Ehrenzeichen gegeniiber den „ungeweissten" tun, ist eine

unbewiesene Behauptung Kalnews (a. a. 0.).

Gras», Rum. S«kten II. 53
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o. DerBeginn der Andacht. Naohdem die Skopzen

die Tanztracht im Vorzimmer angelegt (wo Manner und Weiber

gemeinsame Andachten haben, vergl. oben S. 738, geschieht das

doch in verschiedenen Vorzimmern), erscheinen sie in der dureh

die Lichter und Lampen vor den Bildern, oder auch durch son-

aues in ADreae o. 4iuj.

2) An das Vermeiden der kirchlichen Gebete denkt Iwan Andrejanow
wohl auch, wenn er nach der Erz&hlung Qromows sagt, dass man bei Seli-

wanow „wenig zu Gott bete 1* (vergl. oben S. 218).
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-er sich zuerst dem Lehrer gleichfalls unter Bekreuzung mit den Wor-
ten: „Sei gegriisst, V&terchen, schones Sonnchen!" und kiisst ihm
unter Bekreuzung die H&nde. Darauf wendet er sich nach der Sonne
urn und verbeugt sich unter Bekreuzung alien Gottesleuten, die im
Sobor anwesend sind, welche von ihren Pl&tzen aufstehen und dem
AnkSmmling mit ebensolchen Verbeugungen antworten*. — Ferner

(nach der Ittngern Rez. a. a. O. S. 122; bei Warad. 8. 247, Meln.

255): „Nachdem sie sich angekleidet, so bittet die ganze Versamm-
lung vor dem Lehrer um Verzeihung und unter Bekreuzung verbeugen
sie sich vor ihm zur Erde, aber der Lehrer verbeugt sich knieend

vor der Versammlung ') und bittet sie, fiir ihr Herrscher V&terchen zu
beten und fttr ihre Gottesleute, die in Kerkern sitzen, in Verbannung
verschickt sind, in verschiedenen Gegenden leben, darauf bittet die ganze
Versammlung einer vor dem andern um Vergebung und vom Lehrer an-

gefangen beten sie zu Gott . . ." — Perner teilt Melnikow aus der

Akte des Kronstftdter Prozesses von 1839 mit (vergl. oben 8.

459 ff.): „Die Kronst&dter Skopzen bekreuzen sich beim Eintritt in

das Quartier ihres Lehrers Zarenko mit beiden H&nden und verbeugen
sich vor einander fussfiillig". — Ferner (1872, 2. B. 8. 122; W3,
1. B. 8. 246) die Angabe des Ufaschen Skopzen Jaganow aus dem
Jahre 1841 (Akte J*£ 99): „Die Skopzen machen beim Eintreten in

den Sobor drei Verbeugungen zur Erde, darauf wenden sie sich um
nach der Sonne und verbeugen sich unter Bekreuzung mit zwei Pin-

gern vor einander mit diesen Worten : „Vergebt, Brtiderchen und
Schwesterchen, um des Herrschers, des barmherzigen V&terchen Era-
sers willon". — Wenn nach der oben (8. 491) bereits mitgeteilten

Angabe eines Skopzen, die der Meldung des Gouverneurs von

Taurien vom Jahre 1845 beigelegt war, die dortigen Skopzen

ausser iiber Seliwanow auch uber Akulina Iwanowna und fiir

die ttrtlichen Leiter beteten, so wird das auch sonet der Fall

1) Aus dieser Gegenseitigung ist zu ersehen, dass es sich nicht

um Anbetung des Lehrers handelt. Die Anbetung Panows als einer

„lebendigen Ikon" (oben S. 455) ist als Oberbleibsel chllistischen

Kultus zu beurteilen, ebenso das gegenseitige zu einander Beten
(vergl. B. I. S. 381, 353 Anm.) oben S. 191, wenn es sich nicht

hierbei um Missverstandnis des gegenseitig einander um Vergebung
Bittens unter Verbeugung handelt. Zwar erkl&rte noch der Neu-
skopze Kartamtischew (Gerichtl. Bote 1876 JSS 214 vom 3. Okt.):

wDie ganze Oberleitung bei den Skopzen ist der Lehrer und Erloser, das
Haupt. Vor ihm beten sie zu Gott, sogar mit beiden Handen, und machen
fu8sfSllige Verbeugungen. Nun, und er ihnen auch. Beten muss man, sagen
sie, zu einer lebendigen Person-

. Letzteres ist freilich die chltistische

Begrtindung der Anbetung der Christusse und Gottesmtttter. Aber die

Neuskopzen hatten eben in Lisin wieder einen neuen (den dritten)

Christus unter sich. Sonst wird die Anbetung des Bildes Seliwanows

alles derartige verdr&ngt haben.

62*
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sein. — Nach Tolstoi (S. 54 f.) setzten sich die kaukasischen Skop-

zen zuerst auf die B&nke, standen dann alle auf und beteten

unter Kniebeugung vor den Heiligenbildern mit Einschluss der

von den Rechtglttubigen anerkannten. Dae nun folgende Gebet

des Altesten in der Versammlung, das er laut bete, beziebt Tol-

stoi auf Seliwanow = Kaiser Peter III., aber der Wortlaut zeigt

deutlich, dass vielmehr der herrschende Kaiser gemeint ist : wLas-

set uns, Briider, fiir den Herrscher Kaiser beten, dass Gott ihm die

Beschirmung der gl&ubigen Gerechten ins Herz lege, fiir das Zarischo

Geschlecht" ')• Dann verbeugten sich alle vor einander, indem

sie sich gegenseitig um Verzeihung baten. — Schliesslich teilt

1) Dass die Skopzen fiir den Kaiser beten, ist nur Konsequenz ihrer

Botmassigkeit gegeniiber der Obrigkeit und wird durch ihre Legende nicht

notwendig ausgeschlossen (vergl. oben S. 599, 604 f., 616 f., 624, 630 f.).

Nach dem Briefe Seliwanows an die Awdotja Kasarzowa (vergl. Anm*
zu S. 3.09 und den Nachtrag dazu) hat er selber seine .Kindlein" dazu
aufgefordert, und es sind auch eine Reihe sonstiger Zeugnisse dafttr

vorhanden, dass die Skopzen es tatsachlich bis in die Gegenwart hin-

ein tun : Nadeschdin erwahnt in seiner Aufz&hlung der Personen und
Genossen8chaften, die im skopzischen Gemeindegebet erwahnt werden,
zuletzt auch den regierenden Kaiser und bietet dabei folgende Formel
als vom Lehrer gesprochen: „Betet, Glaubige und Gerechte, Uber den of-

fenbaren Zaren und lege ihm Vaterchen, Furcht ins Herz, das ausgewahlte
Geschlecht zu richten". — Ein Tafellied, in dem des Zaren gedacht
wird, wurde in den Liedern Newerows (Prozess von 1874, vergl. oben
S. 539 Anm.) gefunden : „Rette, Herr, den Sobor, Rette Herr den Zaren*.
Wenigstens gab Dobrotworski als Expert zu (bei Juschkow S. 191),

dass der Kaiser gemeint sei und die Skopzen auch sonst fiir ihn beten
(wenn es ihnen gut gehe, sie nicht verfolgt wtirden). — Schewale-
jewski sagt neuerdings von den Skopzen der Kursker Eparchie (S. 55),

dass sie auf jeder Radenije fiir den Herrscher beten und gibt fol-

gende Worte des Leiters an: „Lasst uns, glaubige Gerechte, fUr den
Herrscher Kaiser Nikolai Aleksandrowitsch beten; starke Ihn, Vaterchen,
und entzunde in seinem Herzen unseren wahrhaften Glauben, damit auch er
grossen Eifer habe", — worauf die Briider und Schwestern antworten : „Rette
und starke Ihn. Vaterchen". _ Aber nach ihm sollen die Radenija-An-
dachten gewShnlich mit dem „allgemeinen Gebet fiir die Bewahrung
und Stftrkung des wahren skopzischen Glaubens" schliessen, was ich
sonst nicht bezeugt finde. Er referiert aber das Gebet nach dem
Zeugnis seines wieder abgefallenen Neophyten (vergl. oben S. 807,
Anm. 2), wie es im Kirchdorfe Kamenka im Kreise Obojan im Hause
des dortigen Leiters in der Nacht auf den zweiten Pfingstfeiertag

(wann er aufgenommen worden) gehalten worden, folgendermassen

:

„Zueret betete man fiir alle im Glauben rechten Skopzen: die Irkutskischen,
Jakutskischen, Rumanischen und sonstiger ferner Ortlichkeiten, dass Gott
sie fest und stark im wahren Glauben bewahre, dann fiir die nahen, — die
in Kotjdlnikowo, Bobriischowo, Troizkoje, dass auch ihnen das Vaterchen
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Wruzewitech ein bei den sibirischen Skopzen neuerer Zeit ge-

br&uchliches Lied mit (S. 289 : „Lasst uns „Cbristos ist auferstan-

den" Hier im Sobor anstimmen" . . .), in welchem erwftbnt wird,

dass der Leiter vor der Anfforderung zur Radenije den einfachen

Oliedern („den Matrosen") ihre 8iinden vergibt:

Aber ihr Wirt, der Schiffskapit&n,

Vergibt ihnen alle Verschuldungen.

Zu diesem Beginn der Andacht geh5rt wohl auch das

Vorlesen und Erklaren der „Leiden Seliwanows" (vergl. oben

8. 121 f., 191, 202, 307) und das Beten zu seinem Bilde

(vergl. oben 8. 354, 367, 371, 375, 380, 415, 469, 478, 571 *),

helfe, unter den Ungl'aubigen standzuhalteD. Darauf betete man fiir die
Abgefallenen, welche aus der Sekte gegangen, aber die sektiererischen Ge-
heimnisse nicht erz'ahlen, dass das Vaterchen sie zur Vernunft bringen und
wieder ihrer auserwahlten Herde (dim.) zuwenden mochte. Zuletzt betete
man auch fiir den Neubekehrten, dass ihn das Vaterchen im angenommenen
Glauben befestige : .Lasst uns beten, gl'aubi^e Gerechte — rief der Steuer-
mann — fiir den neugepflanzten Baum, Serge Nikolajewitsch. Befestige ihn,

Vaterchen, und lass ihn einwurzeln, dass der Wind ihn nicht ins Schwanken
bringe", worauf die Briider und Schwestern antworteten : ^Befestige ihn und
lass ihn einwurzeln, Vaterchen".

1) Gleichzeitig wohl auch die Anbetung der sonstigen skopzi-

schen Heiligen, soweit Bilder von ihnen vorhanden sind (vergl. z. B.

oben S. 182, 421, 478; ob aber das an der letzten Stelle erw&hnte
Bild Miljutins angebetet wurde, erscheint mir fraglich; es miisste

dann hierbei das Chliistentum nachwirken; vielleicht wollte er mit

dem HinhSngen seines Bildes links von dem Seliwanows nur aus-

driicken, dass auch er ein Hauptleiter sei). — In der Sammlung skop-

zischer Bilder in der Bibliothek Alexander III. sah ich auch zwei sym-
bolische, die auch skopzische Betstuben geschmiickt haben. Das eine

(IN* 53) stellt ein Kind dar und viber demselben eine Taube, von der

ein Strahl ausgeht und auf das Kind f&llt. Ringsum Engelskopfe.

Es soil wohl die Begeisterung durch den h. Geist darstellen. Das
andere (Js6 M) ist „Kreuzigung des Fleisches" iiberschrieben und auch
sonst mit Inschriften iibers&t. Es stellt einen gekreuzigten Monch dar

mit offenem Herzen. Rechts wird es von der Lanze eines Reiters und
links von den Pfeilen eines Pussoldaten angebohrt. Beide Bilder sind

bereits bei Nadeschdin beschrieben (S. 162, vergl. Pelikan S. 165 f.),

das erstere stammt nach ihm aus dem Bethause Glasunows (vergl.

oben S. 467), das zweite aus Moskau. Liwanow hat beide 1869 im
Hause eines Moskauer skopzischen Geldwechslers in der Heiligenbilder-

ecke gesehen und beschrieben, ferner ein drittes, welches ein L&mm-
lein auf einem Berge darstellt, das von einem Jiingling in weisser

Kleidung und mit roten kreuzweise umwundenen Schuhb&ndern um-
schlungen gehalten wird. Ferner war auf dem Berge ein Szepter mit

einem Kreuz mit 4 Enden an der Spitze zu sehen (Gleichzeitige Nach-
richten iN* 67 vom 10. M&rz. Briefe an den Redakteur II.). Ob letz-
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obgleich es nicht ausdriickliob angegeben wird l
), was freilich

auffiillig ist.

teres wirklich ein skopzisches und nicht vielmehr ein kirchliches Bild

des guten Hirten war? So wurde bei den Kaian^r Skopzen 1874 (vergl.

oben S. 539 Aran.) ein Bild gefunden, das nach dem Urteil Iwanowskis
die Darstellung Jesu im Tempel (das Jesuskind auf den Armen Si-

meons) zum Gegenstande hatte. Auch sonst werden bibiische Bilder

als Schmuck skopzischer Beth&user erw&hnt (vergl. z. B. oben S. 421).— Das Bild des gekreuzigten Monches wird auch sonst nicht selten

genannt (vergl. z. B. oben S. 414, 416, 525). Die Angabe Denis

Archipows (oben S. 416) und das Urteil Subbotins (a. a. 0./ ist wohi
falsch. Das von mir gesehene wenigstens zeigt keinerlei Portr&t-

fchnlichkeit mit Seliwanow und die Uberschrift beweist wohl, dass es

ebenso symbolische Darstellung der Askese ist, wie das andere der

Ekstase. Nach Nadeschdin schmttckte das „AUsehende Auge" nicht

nur die Oberlage der Betstube Seliwanows (vergl. oben S. 208), son-

dern gehort auch sonst zu den skopzischen Bildern. Er beschreibt

es als von drei Kreisen schwebender Engel umgeben, w&hrend unten

Adam und Eva in die H&nde klatschen (S. 162, vergl. P. S. 164).

Neuerdings wird es auch von Schewalejewski als h&ufiger Schmuck
skopzischer H&user im Kurskischen erw&hnt und beschrieben (ohne

Erw&hnung von Adam und Eva, S. 60). W&hrend ferner NadeSchdin

(und Pelikan) nur Darstellungen von L&mmern von verschiedenem

Aussehen und Stellung mit verschiedenen emblematischen Attribute^

besonders Kreuzen, erw&hnen, erwahnt Schewalejewski Bilder des

Jesusknaben mit einem Kreuze, als Hirte der Schafe dargestellt, ferner

Johannis des T&ufers und Jesu als Lamm, mit einem Giirtel urn-

giirtet, mit der Unterschrift Agnus Dei. Handelt es sich bei letzterem,

wie die Unterschrift beweist, nicht um ein spezifisch-skopzisches Bild,

so erst recht nicht bei dem der Gottesmutter mit bekUmmertem Antlitz,

ein Kreuz in der Hand, da es gar die deutsche Unterschrift „Die

schmerzhafte Mutter" tr&gt, also ebenso romisch-katholischer Prove-

nionz ist, wie das andere (von biblischen Bildern nennt er den bren-

nenden Dornbusch). Von durchaus skopzischer Symbolik aber scheint

die Darstellung des von Teufeln getragenen „Abgrunds" und des

wH611enschlUssels
w zu sein, von der Nadeschdin (und Pelikan S. 165)

berichtet, auch wenn seine Annahme. dass auch mit ersterem Ge-

schlechtsteile symbolisiert werden sollen, falsch ist (vergl. oben S. 711).— Ob derartige Bilder von den Skopzen gleichfalls angebetet werden?
(Schewalejewski bezeichnet sie als „Ikone").

1) Dass das gegenseitige um Verzeihung Bitten erst nach der

Radenije statthat, findet sich nur in der von dem reuigen Skopzen
Alekse Trubin dem Generalgouverneur von Ostsibirien eingereichten

Niederschrift (Akte von 1836, bei Meln. 1873, 1. B. S. 246). Die von
ihm gleichfalls fur den Schluss angegebene gebetsweise Erw&hnung
Seliwanows ist ja auch von Schewalejewski bezeugt (vergl. oben S.

820 Anm.). Ob es sich hierbei um eine lokale Abweichung handelt?
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d. Das Sin gen. Dieses, das auch die Radenije begleitet,

bildet als von sonstigen Riten (ausser dem Taktschlagen mit den

Handflftchen gegeneinander, mit der rechten Hand auf das rechte

Knie oder auf beide Eniee und Oberschenkel, mit den Fussen,

vergl. oben 8. 174, 190, 844, 356) isoliertes, wie bei den Chliisten

(vergl. B. I. 8. 381) den zweiten Akt der Andaobt als tTbergang

von den Gebeten zu den Tftnzen. Ganz verschieden werden die

diesen Akt einleitenden Lieder angegeben. Iwan Andrejanow

sagt (bei Moln. nach der lftngern Rezension 1872, 2. B. 8. 123 f.)

;

„Das erste Gebet(slied) der Skopzen beginnt : „Das auf die Krafte

Vertrauen" ,
). Das zweite aber: „Reich, du Reich, geistliches Reich,

in dir dem Reiche ist grosse Gnade : gerechte Leute verweilen in dir,

sie leben und verzagon nicht" 2
). Das dritte Gebet(slied) ist

:

Gib zu uns den Herrn Jesum Christum,
Gib uns, Herrscher, den Gottessohn!

Herr, erbarme dich, Herrscher unser!
Allerheiligste Gottesmutter, bitte, mein Licbt, iiber uns,

Licht, bei deinem Sohne, unserm heiligen Goite

!

Wir sind durch dich errettet, die vielsiindigen, auf der Erde,

Licht, auf dem MUtterchen Erde, auf der Ernahrerin Erde,

Auf deinem Wege, Herrscher,

Auf dem wahrhaften, reinen, gerechten,

Auf dem Christi und auf dem des Heilandes 8
).

Nachdem sie das Absingen dieser Gebete beendet, setzt sich der
Lehrer vorne hin, aber die anderen alle nach ihren Wiirden, und

1) Nach einer Anm. (33) Melnikows lautet der Anfang dieses

chltistischen Liedes (Andrejanow sage ausdriicklich, dass er den
Wortlaut der ersten beiden Lieder nicht auswendig wisse) vielmehr:
„Alle8 Vertrauen setzen wir auf dich, Mutter Gottes, siedle dich in uns an,
Heiliger Geist! Allerheiligste Dreiheit, Ehre sei dir

a
. Das erste Wort sei

nicht sil (= Krafte), sondern wsjo (= alles).

2) Vergl. B. I. S. 353 f.

3) Ich habe dieses chliistische „Gebet Jesu" in der Relation

Iwan Andrejanows verbotenus gebracht, weil es sich nicht ohne wei-

teres (zu beachten besonders die Schlussverse) auf eine der beiden

bei Chliisten nachgewiesenen Haupttypen (vergl. B. I. S. 265 Anm.)
zuriickfuhren l&sst. Diese Relation ist natiirlich auch chliistisch, da
sie sich durch nichts als spezifisch skopzisch verrat. In beiderlei

Hinsicht steht es ebenso mit folgender Relation bei Dosife (bei Meln.

1872, 1. B. S. 151), die sich auch von der Iwan Andrejanows nicht

ableiten l&sst

:

Gib uns, Herr, zu uns Jesum Christum,
Gib uns den Gottessohn

!

Erbarme dich. Herrscher unser

!

Mit uns ist der Herrscher Heiliger Geist!
Herr, erbarme dich, Herrscher unser!
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singen verschiedene geistliche Lieder. Beim Anfang des Singens be-

kreuzen sich alle und sprechen: „Segne, Herrscher V&terchena
. Wfth-

rend des Singens der geistlichen Lieder schlagen sie zuweilen stark

mit den H&nden auf die Kniee (alle) mit einem (gleichzeitigen)

Schwunge, zum Takt".

Der XJfasche Skopze Jaganow gab an (bei Meln. 1872, 2.

B. S. 123, 1873, 1. B. 8. 246 nach Akte Js6 99 des J. 1841), dass

die Skopzen wfthrend des Sitzens dreimal das Gebet Jesu singen.

Nach Kruschin (8. 514 ff.) und Melnikow (1873, 1. B. 8. «64ff.)

wurde 1

) zuerst folgendes (chliistische) Lied gesungen

:

Allerheiligste Gottesmutter, bitte, meln Licht, liber uns das Licht
deinen Sohn,

Unsern heiligen Qott.

Die Welt ist durch dich errettet,

Herrscher unsrer Seele, Licht unsrer Seele, auf der feuchten Erde,
auf dem Miitterchen, auf der Ern'ahrerin.

Das Verh&ltnis der sonst bei Skopzen gefundenon Relationen bei

Nade^chdin, Waradinow und Melnikow (1878, I. B. S. 48) habe ich

bereits angegeben (I. B. a. a. 0.). Die von Georgijewski gebrachte

Relation (S. 530) ist vollkommen (nur fehlt das „zu a vor „uns" im
ersten Verse an zweiter Stelle) identisch mit der von Melnikow ge-

botenen, 1822 bei den Peremiischler Skopzen gefundenen (vergl. oben

S. 351). Seine „Bemerkungen liber die Skopzen" sind (nach der

ersten Anm. zu S. 528) einem 1853 liber die Peremiischler und Lich-

winschen Skopzen geschriebenen Artikel entnoramen, gehen also wohl
ftir dieses Lied auf dieselbe Quelle zuriick. Die von Wruzewitsch
gebotene Form (S. 185) macht den Eindruck, von ihm selbst durch

Verktirzung hergestellt zu sein. Ebenso ist mir fraglich, ob die von
Schewalejewski nach seinem Gewahrsmann (vergl. oben S. 807, Anm. 2)

mitgeteilte Form (S. 53) vollst&ndig ist. Die ersten vier Verse lassen

sich von der Form Dosifes ableiten (nur einige Worte sind ausge-

lassen), aber das Weitere macht einen unvollstandigen Eindruck (der

Satz von den „vielen sUndigen Seelen auf der feuchten Eide, der

Ern&hrerin tt

, sieht wie ein Anakoluth aus, da nicht gesagt wird, was
mit ihnen geschieht) und Schewalejewski deutet durch Punkte am
Schluss an, dass er nicht einmai die ihm mitgeteilten Verse alle bringt.

tfbrigens Jbeginnt nach ihm mit diesem Liede die eigentliche Andacht
(nach dem „Priwod") und mit dem Liede „Reich du Reich" . . . be-

ginnen die Profezeiungen. Er berichtet ferner (S. 53f.) f dass wie

letztere mit „ungewohnlicher Riihrung, Andacht" und „Herzbeklem-
mung" angehort, so audi der Gesang der Lieder mit „bitterem, zer-

knirschten" Weinen begleitet wird uviele weinen schluchzend, die

TrSnen ergiessen sich in Stromen**). Die Lieder selbst wtirden „traurig,

wehmutig, mit echter Riihrung und Betriibnis* gesungen (vergl. dazu
die freudige Stimmung, welche die Chi listen bei der Ajidacht be-

herrscht, B. I. S. 391 f., 394 ff., 399 ff.).

1) Nach dem kirchlichen Osterliede „Der Gottvater David" (vergl.

B. I. S. 267), dessen Absingen zu den chliistischen Gepflogenheiten des
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0, Jisiis Christos,

Licht, erbarme dich unser!
du, Sohn Gottes,

Licht, erbarme dich unser!

du, Heiliger Geist,

Licht, erbarme dich unser!
du, Miitterchen,

Gottes Gebarerin,

Licht, erbarme dich unser

!

Und errettet uns
Auf der feuchten Erde,

Die Gottesleute,

Die Radenijat&nzer.

Dann aber habe Miljutin, den Kopf tief beugend, folgendes

Liedchen angestimmt (vergl. dazu das oben 8. 611 mitgeteilte)

:

Segne, Hochster Schopfer (Twordz),

Barmherziger Gott Vater (Otoz),

Dein Liedchen uns zu singen (sp^tj)

Und alle in Ehren zu sehen (usrfrj).

Darauf habe die ganze Versammlung mit dem oben (8. 625 ff.)

xnitgeteilten Liede zu Ehren Seliwanows geantwortet.

Der Vergleich der von Iwan Andrejanow und Jaganow tnit

den fur das Miljutinsche Schiff bezeugten Liedern l&sst auf die

mit der Zeit hervortretende Tendenz der Bkopzen auf Ersatz der

alten chlustischen Lieder durch solche zu Ehren Seliwanows desto

eher schliessen, als gerade das Miljutinsche Schlff gegeniiber der

chliistischen Vergangenheit (nftchst dem Panowschen) mit am
konservativsten war 1

).

Miljutinschen Schiffes gehflrt haben wird ; nach Meln. ferner nach dem
„Gebete Jesu" und beiden Liedern vorhergehendem dreifachen Aus-
ruf Miljutins: „Christos ist auferstanden". Ich vermute, dass Meln.

hier nach sonstigen Akten von sich aus erg&nzt hat.

1) Die von Matusow als beim Anfang der Zusammenkunft ge-

sungen angegebenen Lieder zu Ehren Seliwanows (bei Mejn. 1872,

3. B. S. 351 f. : „Genug ist es fur dich, seliges Vaterchen, zu verzagen
(uniiwatj), Es ist Zeit fur dich, Seliger, bei der Freude zugegen zu sein (bii-

watj); Dich hat das Vaterchen verherrlicht (proslawil), auf ein weisses
Steinchen gestellt (postawil) . . .« und das Lied, dessen Anfangsverse

oben S. 611 mitgeteilt sind) gehorten wohl zum ersten Akt der An-
dacht. Kriischin (S. 517—521) und Wruzewitsch (S. 289—296) ver-

teilen ferner ganz unabh&ngig von einander eine Reiho von Liedern

(12, resp. 18) auf die drei Hauptarten der Radenija, ohne dass aus

dem Charakter der Lieder diese Verteilung sich rechtfertigen Hesse,

die auch hier und dort ganz verschieden sind. PQr die ChlUsten ist

solch' eine Verteilung nicht bezeugt. Wenn aber Melnikow in seinem
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e. Die Radenija. tTber die Einleitung dieses Teils der

Andacht sagt Iwan Andrejanow (nach der lttng. Rez. bei Meln. 1872,

Parallelbericht iiber das Miljutinsche Schiff noch weitere 42 chltisti-

sche und skopzische Lieder in diese Verteilung aufgenoramen (1873,
1. B. S. 67— 123), so hat man den deutlichen Bindruck, dass solches

ausschliesslich sein Werk ist. So hat er zur „Schiffsradenije a zumeist
solche Lieder in Beziehung gesetzt, in welchen von der Schiffahrt her-

genommene Bilder vorkommen (unter den 5 hierher gehorenden Lie-

dern bei Kriischin ist es nur bei einem der Pall).

Ober die Hauptsammlungen skopzischer Lieder habe ich bereits

im I. Band berichtet (S. 406 Anm.). tfber ihre ungef&hre Anzahl
sagt Iwan Andrejanow (bei Warad. S. 259, Meln. S. 307) : „ich horte
von einer Profetin, dass Bie geistliche Lieder an mehr als hundert haben,
welche ein Bauer in S. Peterburg im Sobor des Erlosers abschrieb". Uber
ihre Entstehung und Behandlung (im unmittelbar folgenden, von Meln.

auch nach der l&ngern Rezension mitgeteilt 1872, 2. B. S. 150 f.)

:

„Alle Qottesleute versichern, dass die geistlichen Lieder vom HeJligen Geist
verfasst sind durch die Lippen ihrer Profeten, und die Gottesleute halten
6olche Lieder in ihren Versammlungen und in ihren Hausern sekret in grosser
Verehrung und zeigen ihre Lieder niemand aus der Welt, indem sie dazu
aus der H. Schrift sagen : „Wie sollen wir des Herrn Lied in fremdem Lande
singen ?", indem sie dazu sagen : „Wir beten hier auf fremder Erde und uns
schmaht und verfolgt hier die Welt" (vergl. dazu die Ausserung Jeljan-

skis iiber die Lieder oben S. 150). — Der Gendarmenmajor Biikow

erfuhr von den Skopzen, dass sie das Singen ihrer Lieder mit apoc.

14, 3. 4 begriinden, das Taktschlagen dazu aber mit Ps. 46 (47), 1

(bei Meln. a. a. 0.). — Nach Wruzewitsch (S. 297) existieren bei

den sibirischen Skopzen an 200 Lieder. In der Tat mogen die Skopzen
viele chlustische Lieder (vergl. B. I. a. a. 0.) nicht singen. Dazu
kommen bei ihnen freilich die zahlreichen Lieder zu Ehren Seliwa-

nows und ihrer sonstigen Heiligen (vergl. oben S. 609 ff.). Aber
auch die sind z. T. aus chliistischen Liedern zu Ehren irgendwelcher

Christusse hergestellt. Sonst zeigt sich die umformende Hand des

Skopzen bei asketischen Liedern der Chliisten (vergl. oben S. 691, 696
Anm.). Wo keine chlustische Vorlage durchschimmert, entbehren die

skopzischen Lieder zumeist des poetischen Schwungs und der glatten

rythmischen Form. Sie sind tats&chlich im Verh&ltnis zu den chlii-

stischen noch mehr armselige poesielose Reimereien, als die Uber-

setzungen es erkennen lassen (s. bes. oben S. 632 ff., 638 ff., 666 ff.).

Auch die Lieder, die sich als von der Umgebung Seliwanows gedichtei

verraten, tragen diese prosaische Art an sich, obgleich doch hier die

Ekstase sehr gepflegt wurde (vergl. oben S. 228 und das eben zi-

tierte Wort Andrejanows) und die Verfasser die chlustische Bilder-

sprache vollstandig beherrschen. So findet sich denn bei den russi-

schen Autoren auch keinerlei Lobeserhebung Uber die skopzische Poesie

(vergl. B. I. S. 405 ihre anerkennenden Urteile Uber die chlustische).

Ob die Kastration die poetische Anlage ebenso verkummern l&sst wie
die ekstatische?
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2. B. S. 125): „Nachdem er den Gesang der geistlichen Lieder be^

endigt, befiehlt der Lehrer radetj. Beim Beginn der Radenijo ver-

beugt sich jeder von den Anwesenden wie dem Lehrer so auch alien

iibrigen unter Bekreuzung bis zur Erde und bittet sie, dass er fiir

ihn zu Gott beten moge, dass ihm Gott Kraft und Gnade geben moge,
aber der Lehrer und die Gottesleute antworten einem solchen: „Es
helfe dir das Herrscher V&terchen und sende St&rke und Gnade*. —
Nach der „Erz&hlung" des friiheren Skopzen Birjukow (Orjoler

Ep. -Nachr. 1882, 8. 813) wurde die Badenije mit folgenden

Worten eingeleitet: „Gib, Gott, eine gute Stunde!" — Nach der

Angabe Nikita Borisows (bei Brilliantow S. 408) stellte sich die

Marejewa in die Mitte des Ziinmers und wandte sich an die Ver-

sammelten mit der Aufforderung : „Lasst uns arbeiten, Brfiderchen

und Schwesterchen".

Pflr die Skopzen sind dieselben Arten der Radenije bezeugt

wie fiir die Chlusten (vergl. B. I. 8. 386—388). Schon in der

aktenm&ssigen Sammlung Mclnikows (a. a. O. 8. 125—128 aus

den Jahren 1817—1838) kommen alle Arten vor, allein bei Iwan
Andrejanow fiinf, n&mlich 1) die Schiflsradenije l

), 2) die Wand-
radenije*), 3) die Radenije libers Kreuz(chen 3

), 4) eine unbe-

1) Vergl. oben S. 191. Heisst sie auch Davidische (vergl. z. B.

oben S. 228), so sagt Tolstoi genauer (S. 55), dass sie „Kirchliches

Schiff tt oder „ Davids Hasten" genannt werde. Konowalow erkl&rt die

beiden Bezeichnungen fiir dem Sinne nach identisch (Die religidse

Ekstase etc. S. 96, Anm. 6), weil in der slavonischen Bibel auch von

wNoahs Hasten" die Rede sei. Daher verst&nden die Skopzen den
„Kasten tt

, vor dem David sprang, von einem Schiffe. — Wruzewitsch,

allein behauptet von dieser Radenije (8. 287), dass die (sibirischen)

Skopzen dabei mit einander durch die (weissen) Tiichlein verbunden
seien, indem der eine das andere Ende desselben seinem Vordermann
zum Pesthalten gebe. — Der Neuskopze Lisin berichtete vor dem
Simpheropoler Bezirksgericht (Gerichtlicher Bote 1876 JVG 211), dass

der in der Mitte stehende (Leiter) dabei als „Mast" gelte, was sonst

nicht bezeugt ist.

2) Melnikow berichtet in seiner „Denkschrift to von 1857 (1872,

3. B. S. 71), dass in Petersburg zu Seliwanows Zeit der „alleraus-

mergelnste und nach Meinung der Skopzen gottwohlgef&lligste Tanz tt

Jsraelische Arbeit" hiess. Damit kann nur die „Wandradenije tt ge-

meint sein (vergl. B. 1. S. 387). — Im Kudrinschen Prozess freilich

nannte Dmitri Kudrin (bei Liwanow III. S. 567) die Kreisradenije die

schwerste. Aber er schildert sie nur als „Einzel-Radenije" (vergl.

B. I. S. 386 f.) und denkt an die Bravour, die von einzelnen (den „be-

sondern Meistern oder Profeten") dabei entwickelt wird.

3) Vergl. oben S. 358 u. 573.
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nannte Radenije, die aber nach der Beschreibung nur die des

Bluinen oder B&nderchen Webens sein kann (vergl. B. I. 8. 388)

und 5) die Kreisradenije '). Sonet werden 1)—3) und 5) als skop-

zische Hauptradenija erw&hnt. Wruzewitsch erwahnt merkwiir-

diger Weise fdr die sibirischen Skopzen 2) iiborhaupt nicht 2
).

Sonst aber nennt und beschreibt er noch vier nur znweilen
bei den sibirischen Skopzen gebr&uchliche Radenija, die ich sonst

uberhaupt nicht bezeugt finde (S. 297)

:

1) Der Wagen. Vorne und hinten stellen sich in einiger

Entfernung yon einander 10—20 Leute in je einer geraden Linie

auf und in der Mitte zwischen ihnen der Profet oder Lebrer.

Auf ein von ihm gegebenes Zeichen geht unter Beibehaltung der

Entfernung die eine Linie hinter der andern nach der Sonne einher.

2) Die Bonne. Alle gehen einzeln einer hinter dem andern

her, indem sie dabei einen Kreis bilden 8
).

3) Der Mond. Es wird ein Ereis aus alien anwesenden

Skopzen gebildet. Aber sie singen stehend, ohno sich zu bewegen.

4) Die Sterne. Alle stehen da wie zuvor, aber der Profet

in der Mitte. Dann aber wendet er sich auf einem Fusse zur

Sonne und alle ihm nach 4
).

1) Von dieser berichtet Iwan Andrejanow noch folgende Ein-

zelheit, die sonst nicht ausdrticklich (doch vergl. B. I. 400) erw&hnt

wird (bei Meln. a. a. 0. S. 161): „Den der nicht gewbhnt ist, sich auf
dem Kreise zu drehen, nimmt der daran Gewohnte unter die Arme und
beide drehen sich hurtig an einer Stelle, aber hernach dreht sich der
Nichtgewohnte bereits auch allein und hat Lust zur Radenije und bemuht
sich, um ebenso wie die andern in dieser Sache Fortschritte zu machen".

2) Wenn das „M&dchen B-aja44 in ihrer „Erz&hlung etc" (Ja-w

S. 19) nach 2) und vor 1) ein „Gehen nach Ganseart 44 erw&hnt, so

weiss ich nicht, welche Radenije gemeint ist. Passen wiirde die Be-
zeichnung nur zu 1), von der sie doch unterschieden wird.

3) Scheint diese Radenije mit dem Beginn der Schiffsradenije

identisch zu sein (vergl. B. I. S. 385), so doch nicht fiir Wruzewitsch,
nach welchem bei letzterer die Sektierer durch Ttichlein mit einander

verbunden sind.

4) Auch die B-aja erwahnte ein „Gehen als Stern". Da es hier

zwischen 1) und 3) steht, ist wohl eine Hauptradenije gemeint. Sie

nennt ferner eine Radenije, die „die Egyptische Arbeit 4 ' genannt werde.
Sie bestehe darin, dass man sich auf der Perse unter Bekreuzung mit
beiden Handen drehe, zuerst die Manner, dann die Weiber, immer
nacheinander. Darin habe das Beten Jesu in Gethsemane bestanden.
— Birjukow (a. a. 0.) erzahlte von einer Radenije, die „Christi Arbeit"
heisse und in einem sich (kniend) Fortbewegen des einzelnen auf einer
Linie bestehe nach Art des „Kasatschok44 (Nationaltanz der Kosaken).
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Da die Radenije je l&nger desto mebr fdr die Skopzen nur

als asketische Leistung in Betracht kommt (vergl. oben 8. 748),

so sollte man meinen, dass die Anrufung des Geistes wahrend

derselben allm&hlich geschwunden ist. Das ist aber nicht der

Fall. Sie ist bis in die neueste Zeit bezeugt (Mufig freilich sind

diese Zeugnisse iiberhaupt nicht). Dass sich die Skopzen einen

Rest von ekstatischem Sinn bewahrt, wird sich freilich daraus

nicht schliessen lassen. Es kann sich das auch aus rituellem

Konservatismus erkl&ren. — Wenn sich die Anrufung des Geistes

ausdriicklich nicht nur fur die „Wandradenijea (vergl. B. I. 8. 3^7),

sondern auch fur die Kreuzradenije bezeugt findet (yon Andre-

janow allein fur die w Kreisradenije
a

, vergl. die oben S. 756 mit-

geteilte Stelle), so wird daraus zu schliessen sein, dass sie auch

bei den Chliisten hier vorkommt (obgleich es nicht angegeben

wird). Die Zeugnisse sind folgende

:

Der Bauer Selesnew (vergl. oben S. 350) gab an (bei Meln.

1872, 2. B. S. 128 nach Akte *& 18 des J. 1822), „dass er einige

Mai auf skopzischen Unterhaltungen war und dass die Skopzen wah-
rend der Radenije unaufhorlich die Worte wiederholten : „A, den Geist,

den Geist !" — Der Gendarmenmajor Biikow bezeugte iiber die

Saratower Skopzen (Meln. 1872, 2. B. 8. 127): „Zuweilen laufen

sie einzeln oder zo zwei Menschen aus einem Winkel in den andern
hinttber, achzend und sprechend : Geist, heiliger Geist !" — In der

oben (8. 759) bereits mitgeteilten Aussage Trubins ist aus dem
Schluss (dem „Aufspringen a

) zu ersehen, dass an die Wandrade-

nije gedacht ist, obgleich zuvor die Schiffsradenije geschildert war

:

die eine geht in die andere iiber. — Die betreffende Stelle aus

der ^Angabe" Nikolai Iwanows von 1846 iiber eine Andacht unter

Leitung Selitfanows selber s. oben S. 191 (w&hrend der „Wand-
radenije" ; ausser bei Andrejanow findet sich nur hier fur Skop-

zen bezeugt, dass sie den Geist als „Zar" anreden, vergl. B. I.

8. 270). — Birjukow gab an (a. a. O.), dass die Skopzen w&hrend

der Radenije sangen : „0 Geist, o Geist ! Heiliger Geist, heiliger Geist,

o Geist, Geist ! PrShlicher, frShlicher ! Gnade, Gnade ! Lasst uns, lasst

uns, lasst uns Gotte, Lasst uns Gotte arbeiten, Lasst uns Gotte arbeiten !*'

— Nikita Borisow gab an (bei Brilliantow 8. 408) : „Alle bildeten

einen Kreis, nahmen einander an die Hande und begannen zu springen

und zu laufen, immer schneller und schneller, wobei sie sich bemiihten,

stfirker zu atmen. Marejewa stand in der Mitte, schlug sich mit den
Handen auf die Schenkel und rief aus : „0 Diisch !

)» gib uns Gott !"

1) Wohl volkstiimlich fur Duch = Geist, von dttschatj = atmen
abgeleitet.
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— Ferner erklftrte bei demselben Prozess Fjodor Panin (8. 410),

dass jedes der bei den Radenija gesungenen Liedern mit „dusch"

beendet wurde I

).

Zuweilon wird angegeben, dass nach den Radenija isoliertes

Singen von Liedern erfolgt, wie es ihnen vorausgeht, z. B. von

Iwan Andrejanow (bei Meln. 1872, 2. B. 8. 130): „Nach der Be-
endigung der Radenija setzt sich die gauze Versammlung wieder auf

1) Das Gerticht von der besonders exaltierten Radenije

urn den Bottich oder Zuber bei den Skopzen findet sich auch ohne die

.dazugehorige Vision (vergl. oben S. 764 Anm.) bezeugt. Doch ist, auch
wenn man beiderlei Geriichte zusammennimrat, die Bezeugung im
Vergleich mit der Uber denselben Ritus bei den ChlUsten (vergl. B. I.

S. 279 u. 430 ff.) eine so geringe, dass man wohl schliessen darf, er

sei um jenes seines Charakters willen von den Skopzen iiberhaupt

nicht Ubernommen worden. Ich finde Uber diese Form des Geriichts

nur folgendes: Nadeschdin sagt (S. 154, Anm. 200): „Das GerUcht
von der Existenz eines solchen „Bottichs* speziell bei den Skopzen ist im
Gouvernement Livland bei. den Eingeborenen verbreitet, wie aus.&em Rapport
des wirkl. Staatsr. S. Liprandi an den Herrn Minister der Innern Ang. vom
18. Juni 1843 unter J£ 16 ersichtlich ist

-
. — Georgijewski sagt in der

3. seiner „Bemerkungen Uber die skopzische Sekte, die im einfachen

Volk chlUstische genannt wird" (S. 537): „Zu horen war, dass bei
ihnen (den Sektierern der Kreise PermUschl und Lichwin des Gouv. Kaluga)
ein Bauer sich Christos nannte, aber ein Weib Gottesmutter. Zu horen war
auch das, dass sie zur Nachtzeit, wann sie sich zur Andacht versammeln,
einen Bottich mit Wasser hinstellten, sich um ihn herumstellten und mit
Geisselchen, d. i. mit Ruten, sie im Wasser anfeuchtend, sich Uber den
RUcken schlugen. wovon sie wahrscheinlich moglicher Weise auch im ein-
fachen Volke die Benennung .ChlUsten** erhielten. Aber jetzt kommt das
bei ihnen uberhaupt nicht vora . — Sowohl die ChristuswUrde eines

Bauern, als auch das Sichgeisseln (vergl. oben S. 748) weist darauf

hin, dass es sich in der Tat um ChlUsten handelte und das Volk sie

ganz richtig bezeichnet hat. Wurden 1852 und 1853 bei gerichtlichen

Nachfor8chungen Verschnittene entdeckt, so lebten eben die beiden
Sekten hier neben einander und die Skopzen trieben ihre Mission

unter den ChlUsten, wie das so oft der Pall ist. — Sonsi wird die

Radenije um den Zuber nur den „Geistlichen Skopzen 1
* nachgesagt,

die in der Tat sich den ChlUsten wieder n&hern und daher um so

leichter mit ihnen verwechselt werden. in dem Artikel „Von den
Radenija der Skopzen in der Orjoler Eparchie" (aus dem Bericht des

Eparchialbeobachters der Sektierer fUr das J. 1898, Orjoler Ep.-Nachr.

1899, Beilage zu JVG 51—52) heisst es : „Ihr Gottesdienst besteht . . .in
Umherlaufen im Zimmer,'zuWei}en rings um einZuberchen mitWasser, begleitet
von verschiedenartigen' konvulsivischen Bewegungen*'. — Doch ist der

geschilderte Gottesdienst moghcherweise auch als ein solcher von ge-

wohnlichen Skopzen gedacht, je nachdem ob der Verfasser seine Ge-
w&hrsm&nner als solche (nur noch als unverschnittene), oder als Geist-

liche Skopzen bezeichnet (vergl. oben S. 779, Anm. 1).
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die Platze und singt verschiedene geistliche Lieder und ebenso wie

frUher schlagen sie mit den H&nden auf die Kniee (alle) auf einmal."

— Gewohnlich aber wird bezeugt, dass auf die Radenija unmittel-

bar 1
) folgt:

f. Das Profezeien. Die Riten und Worte, mit welohen

die Skopzen nach Andrejanow den Profeten urn sein Tun bitteu

und Profet oder Profetin den Geist fur das Profezeien auf sich

herabrufen, s. oben S. 757 und 377. Nach Dosife (S. 153) wird

Seliwanow um den Geist gebeten

:

Segne, mein Herrscher!

Segne, leibliches V&terchen,

Auf deinen heiligen Kreis mich zu stellen (statj).

Geruhe, den heiligen Geist von mir Besitz ergreifen zu lassen (Sawlad&tj).

Darauf verkiindige der Profet alien vor ihm stehenden

„Chri8tos ist auferstauden" a
).

Ahnlich nach Budulin und der B-aja. Bei ersterem heisst

es (bei Meln. 1872, 4. B. 8. 85): „Die ganze Versammlung kniet

nieder und der Lehrer oder die Lehrerin ftihren in die Mitte den Pro-

feten, der . . . mit diesen Worten beginnt

:

[ Ogo, go, go, go!

Segne V&terchen, Herrscher Erloser,

Aus dem Paradiese den unwiirdigen Knecht
Auf dem heiligen Kreise zu gehen (poititj),

Uber Deine grossen Taten zu verkiindigen (woswestitj),

Wie Du in Tula und der Stadt Susdal attest . . . !

tt

Nach der B-aja (8. 18) „ging die S&ngerin in die Mitte des

Kreises und sang:

Segne, VHterchen Herrscher,

Barmherziges Haupt (glawA),

Erldser aus dem Paradiese (Raja),

Die unwtirdige Magd
Auf Deinem heiligen Kreise zu gehen
Und den gerechten Knechten iiber Deine Taten zu verkiindigen,

Wi§ Du littest und Erquickungen gibst."

Die darauf folgende Anrufung des Geistes a. oben 8. 760.

1) Dosife (S. 153) schiebt nur einige Verbeugungen aller Skopzen
yor den Ikonen dazwischen.

2) Nach dem Ritual der sibirischen Skopzen soil dor Profet mit

diesem Ausruf die Erinnerung an Seliwanow unmittelbar verbinden

<nach Wruzewitsch S. 298): „Nun, Cbristos, Preunde, iBt auferstanden,
Das Vaterchen selbst ist mit euch hier". — Darauf singe er einige Mai

:

„Welche Freude, welche Giite, welch* heiliger Geist I"
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Das nun folgende 1
) „allgemeine Schicksal" oder „Gericht"

oder „Wort" ist nach Iwan Andrejanow rituell so gestaltet (bei

Meln. nach dor 1. R. Ih72, 2. B. 8. I30u. 132, auch 183): „Dann
stellt sich der Lehrer, wenn er nur Profet ist, was sehr oft zu sein

4) Wenn Meln. (1872, 2. B. S. 103 f.) die Angabe eines Skopzen

aus einem Prozess im Gouv. Perm v. J. 1840 (Akte M 261) zitiert,

wo es vielmehr „schreckliches Gericht" genannt wird, welcher Aus-

druck sonst die im Russischen gebrauchliche Bezeichnung des jiingsten

Gerichts ist, so handelt es sich bier wohl um einen blossen Schreib-

oder Druckfehler (str&schnii fiir tsch&stnii).
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O. 8. 182 ; auch in der kiirzern bei Warad 8. 249, Meln. 8. 298)

„alle und der, an welchen das Wort ergeht, kniet die ganze Zeit und
betet unter Bekreuzung zum Profeten zur Erde (sich neigend); aber
einige beten sogar unter Tranen; denn wahrend des privaten Wortes
bezichtigen die Profeten die Gottesleute (ihrer) Sunden und sie bereuen
sie vor ihren Profeten*.

tJber die Anrede dessen, welchem das „ private Schicksal"

gesagt wird, bemorkt Iwan Andrejanow (in der k. R. a. a. O.):

.Frtiher sang man im Worte hervor: „Du mein Geliebter, aber jetzt

singt man: „Liebe Waise 1

)

44

. (jber seinen Inhalt s. d. oben 8.371,

876 f., 389 f. u. 415 mitgeteilten Proben 2
). Die sonst in der

Litoratur vorhandenen verraten formell im Vergleioh mit den

chliistischen dasselbe Nachlassen poetischen Schwunges, wie die

skopzischen Lieder. Dass, wenn die Versammlung gross ist, das

^private Schicksal a mehrere Stunden in Anspruoh nimmt, ist

nicht selten bozeugt (z. B. 4 Stunden oben S. 775, vergl. auch

8. 892; die 36 Stunden oben 8. 228 freilich stehen ganz isoliert da).

1) Ob die Anmerkung Meln. dazu (270), diese Anderung sei in-

folge der Einkerkerung Seliwanows in SuSdal gemacht worden, richtig

ist, erscheint mir zweifelhaft. Vielleicht handelt es sich um den Er-

satz der fruheren chliistischen Anrede mit einer mehr skopzischen,

da die Skopzen sich Uberhaupt „Waisen" nennen (s. unten).

2) Nicht recht glaublich will es mir erscheinen, wenn nach
Wruzewitsch (S. 298) bei den sibirischen Skopzen — sonst finde ich

derartiges nirgends berichtet — derjenige, welchem der Profet den
Tod vorausgesagt, verpflichtet ist, sich zu Tode zu hungern, oder von
den andern dazu gezwungen wird, sodass die Voraussagung zugleich

eine Verurteilung w&re (derartiges wiirde schon die fttr die verbannten

Skopzen eingesetzte polizeiliche Aufsicht nicht dulden). Ich vermute
vielmehr, dass wenn der geweissagte Tod nicht eintritt, unterdes ein-

getretene sittliche Besserung des Betreffenden angenommen wird.

Wruzewitsch sagt (S. 298) : „Der Profet verfahrt mit den Fanatikern zu-
weilen so : „Wenn er dem zum (privaten) Gericht Hervorgerufenen sagt

:

„Du geliebte Seele (duscha) Gehst bald in die Himmel (nebesa)" — so ver-

steht der Fanatiker und alle Skopzen das so, dass der Fanatiker schnell

eines unnatiirlichen Todes sterben miisse. Darauf spUren die andern Skopzen
einem solchen scharfsichtig nach und beobachten, ob er sich zum Tode vor-
bereitet. Die Vorbereitung beBteht darin, dass wenn der Mensch vollkom-
men gesund ist, er wahrend 5—6 Tage nichts isst und trinkt, n'amlich bis

er Hungers stirbt. Wenn in nicht langer Zeit (nach der ersten Weissagung)
eine Radenije stattfindet, so ruft der Profet den zum Tode Verurteilten her-
vor und singt, dass die Krone schon bereit sei und nach ihm die Engel vom
Himmel herabgekommen seien. Der fanatische Skopze aber fastet noch mehr
und stirbt Hungers. Doch wenn bemerkt wird, dass der zum Tode Ver-
urteilte schwach ist, so schliessen ihn die andern irgendwo in einen Schuppen
ein, ohne ihm etwas su essen und zu trinken zu geben, wo er auch stirbt.

Der vor Hunger Gestorbene gilt fur heilig und sein Ende ehrt man bei jeder

Radenije".

Gnus, Rpm. StkUn II. 53
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Das 8chlus8wort des Profeten nach jedem einzelnen „pri-

vaten Schicksal" nach Iwan Andrejanow 8. oben S. 757. Fiir

das Panowsche Schiff wird folgendes mitgeteilt (bei Meln. 1873,

1. B. 8. 134 f.): „Es bleibe Gott mit dir und Gottes Schutz iiber dir«.

Es wird fiir dasselbe aber vom Gendarinenmajor Biikow noch ein

Schlussvers mitgeteilt, mit dem die Skopzen diesen Teil des Pro-

fezeiens und damit dieses iiberhaupt abschliessen (1872, 2. B. S.

137) : „Unser barmherziges V&terchen, der Heilige Geist, sei mit uns,

vor uns und iiber uns, Bewahre uns vor den b5sen Bosewichten", —
w&hrend nach Iwan Andrejanow (a. a. JO.) sie bios ^Christos

ist auferstanden" singen. Ein Schlusswort des Profeten fiir diesen

ganzen Teil finde ich ausser fiir die Ustinja (vergl. oben S. 377),

wonach sie den Geist gleichsam an Gott wieder zuriickgab, wie

sie ihn zuvor erbeten hatte, sonst nicht bezeugt.

Wo keine Abeodmahlsfeier erwahnt wird, werden zuweilen

nach dem Profezeien noch freiwillige Darbringungen an den Pro-

feten erwahnt, durch welche er fiir dasselbe belohnt wird. Man
wird annehmen diirfen, dass deren Nichterw&hnung in Schil-

derungen der Audacht, nach denen diese mit einer Abendmahls-

feier abschliesst, zuf&llig ist. Iwan Andrejanow sagt (nach der 1.

R. bei Meln. 1872, 2. B. S. 138 ; bei War. S. 250, bei Meln. S. 299)

:

„Nach dem Absingen von „Christos ist auferstanden" legt der Lehrer

auf die. Bank unter den Heiligenbildern des Herrn Kreuz und die

Schutz(tiichlein) des Vater Erlosers, aber die Gottesleute treten paar-

weise heran, verbeugen sich und kiissen das Kreuz l

) und die Schutz-

(tiichlein) und legen dort Geld hin, jeder je nach seinem Eifer, und
darauf, sich wieder bekreuzend und paarweise, verbeugen sie sich

dem Lehrer bis zur Erde*. Dass es sich bei diesen Darbringungen

am Schluss der Andacht nicht um eine den Skopzen eigentiim-

liche, sondern nm eine von den Chliisten entlehnte Sitte handelt,

1) Paarweises Herantreten wenigstens der Weiber und Kiissen

des Kreuzes nach dem Profezeien erw&hnt sonst nur noch Schewale-
jewski nach seinem Gew&hrsmann, aber ohne Opferdarbringung (S. 94 f.)

:

„. . . worauf die ziemlich langdauernde Zeremonie des Herantretens ans Kreuz
erfolgt. Sie besteht in folgendem : inmitten des Zimmers legt man auf den
Tisch ein altertiiniliches Metallkreuz mit 8 Enden, nach Grosse und Form
sehr ahnlich einem Priesterkreuz. Zuerst treten an das Kreuz die Briider
heran, nach ihnen die Schwestern. Die Briider treten einzeln heran, die

Schwestern paarweise. Die Herantretenden bekreuzen sich mit zwei Fingern,
mit beiden Handen, machen eine fussfallige Verbeugung, kiissen das Kreuz,
bekreuzen sich aufs neue mit zwei Fingern mit beiden Handen und ver-

richten noch eine fussfallige Verbeugung. Aber zu dieser Zeit singt man
jedem Bruder und jedem Schwesternpaar nach der Bischofsweise : „Tretet
heran, wollen wir uns verbeugen".
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beweist die identische Gepflogenheit im Schiffe Grobows (vergl.

oben 8. 362).

Fiir das Bchiff Panows, in welchem weder Opferdarbringung

noch Abendmahlsfeier stattfand, sind von Kurilkin folgende die

ganze Andacht abscbliessende Schlussworte bezeugt (bei Meln.

1872, 2. B. 8. 138, 1873, 1. B. 8. 138): „Die Saratower Skopzen
verbeugen sich nach Beendigung der Radenije und des Singens ihrem
Lehrer mit den Worten : „Wir danken Euch, Angestammter (dim.), fiir

Singen und Radenije", aber der Lehrer antwortet : „Ich danke euch
fiir die Gebete".

Nach dem Zeugnisse Biikows (a. zuerst a. O.) gibt ihnen

der Lehrer nach dem Schlussgebete beim Nachhausegehen noch

„verschiedene Befehle, die sich grosstenteils darauf beziehen, dass

sie in die Gemeinde Zucker, Tee, Imbiss und verschiedene Sorten

Fische mitbr&chten tt

. — Hier also fand die Gemeindemahlzeit ge-

trennt vom Gottesdienste statt, wfthrend sie sich sonst ihm un-

mittolbar anschliesst ').

Iwan Andrejanow, der keine Gemeindemahlzeit erwilhnt,

sagt (bei Meln. n. d. 1. R. 1872, 2. B. S. 139; bei War. 8. 250,

Meln. 299), dass „die Gottesleute nach Beendigung der Unterhaltung

zuweilen die Profezeiungen ihrer Profeten erortern, d. i. was fiir jeden

im „Worte tt herausgekommen ist". Nach sonstigen Zeugnissen (s.

nnten) werden derartige Gespr&cbe bei der gemeinsamen Mahl-

zeit gefiihrt (s. unten).

g. Abendmahl und Gemeindemahlzeit. Als blosses

Rudiment chliistischer Betrachtungsweise (vergl. B. I. 8. 415 f.)

ist es zu beurteilen, wenn, wie zuweilen bezeugt wird, auch bei

den Skopzen die (passive) Anteilnahme an der Begeisterung als

Koinmunion gilt
8
). 8onst scheint ein Abendmahl mit Elementen

1) Wenn in seiner Schilderung des Panowschen Schiffes Meln. die

Sache vielmehr so darstellt (1873, 1. B. S. 138), dass nach der sich

an den Schluss der Andacht anschliessenden Gemeindemahlzeit der

Profet ihnen diese Befehle gibt, sodass sie sich also auf die nachste

bezogen, so handelt es sich hier nur um fliichtige Beniitzung der

zitierten Akte.

2) Iwan Andrejanow (bei Meln. n. d. 1. R. 1872, 2. B. S. 106):

y, . . . Die Gottesleute . . , sagen . . . „uns ist gegeben, bessere Sakramente
zu kennen (als die Welt[-Kirche] kennt). Bessere Sakramente (= Geheim-
nisse) nennen sie die geheimen Dinge ihres Glaubens, d. i. ihr Skopzentum
und Profetentum". _ Budulin (bei Meln. 1872, 4. B. S. 88): »Sie ha-

ben ihre Kommunion, bei deren Mangel seitens des Erlosers sie als Kommu-
nion die Vorhersagung des Lugenprofeten annehmen". — Besonders deut-

lich ist die Abhangigkeit vom Chliistentum auch in dieser Hinsicht

im Panowschen Schiff, da hier, wie in weiten Kreisen der Chlustow-

53*
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als letzter Akt der Andacht durchgehende Sitte bei den Skopzen
im TJnterschiede von den Chliisten zu sein. Das geht auf eine

Neueinrichtung Seliwanows zuriick. Denn als Abendmablsbrot
wird nicht nur gewflhnliches Weiss- und Schwarzbrot wie bei

den Chliisten bezeugt, sondern Weissbrote aus feinstem Mehl und
wohl auch in der Form wie die in der Kirche gebr&uchlichen

^Prosforen"), Zwieback, Kringelchen, Fastenkringelchen, Pfeffer-

(zuweilen mit eingeprftgteni Kreuz) und sonstige kleine Kuchen,
Pulver aus getrocknetem Fisch und Zncker. Solches alles schenkte

Seliwanow selbst seinen Anhftngern oder liess es ihnen von an-

dern verteilen, nicht nur zur Erinneruug an ihn, sondern zum
Kommunizieren (vergl. oben S. 197, 293, 299, 414, 431 1 486).

Wegen dieses Herstammens von Seliwanow vindizierten die Skop-
zen im Unterschied von den Chliisten ihrem Abendmahle einen

gewissen sakrainentalen Charakter, wohl im Sinne Seliwanows

selber 1

). Die oben S. 835, Anm. 2 mitgeteilte Notiz Budiilins

schtschina (vergl. B. I. S. 414 f.) ein Abendmahl mit Elementen ganz
fetalte (bei Meln. 1872, 2. B. S. 81 ; ganz kurz schon bei War. S. 399):
„ ... bei ihnen existiert statt der Kommunion die Anteilnahme am H. Geiet,

d. i. der ekstatische Zustand wfchrend der Radenija. Die Kommunion, sagen
die Skopzen, ist nichts anderes als das Horen dee Wortes des Profeten,
wann er weissagf. — Von den kaukasischen Skopzen sagt Tolstoi

(S. 50), dass die profetische Aussage als „Kommunion an den Hei-

ligen Sakramenten" angenommen und fiir viel heiliger als die Bre-

zeln gehalten werde. — Ob Wruzewitsch rictatig orientiert ist, wenn
er von den Skopzen Sibiriens behauptet (S. 255), dass sie keinerlei

Abendmahl h&tten ? Sie sind doch dorthin aus alien Gegenden Russ-

lands gekommen!

1) Auf ietzteres weist hin, dass er auch „Prosfore" nach Art

der kirchlichen verteilte; auf ersteres, dass die Skopzen, wie Na-
deschdin angibt (S. 160, Anm. 212, schon von Pelikan S. 168, Anm. 1

zitiert), die Pastenkringelchen (bar&nki) n bardschki" = ULmmchen nen-

nen, wie das rechtgl&ubige Volk eine Prosfore wLamm" (dgnez). Auf
die sakramentale Sch&tzung wiirde auch der Teller nach Art eines

kirchlichen Diskos hinweisen, aus welchem nach Melnikow die Tochter

Miljutins das Abendmahl verteilte (vergl. oben S. 479). Aber in dem
parallelen Bericht Kriischins (S. 522) fehlt der Diskos und er kommt
vielleicht nur auf Rechnung der Neigung Melnikows zur Ausschmiickung
(vergl. oben S. 478 f.). Sonst wird nur ein gewohnlicher Teller er-

wahnt, so z. B. schon von Budtilin (bei Meln. 1872, 4. B. S. 86)

:

*Nach Beendigung des Gebetes („Gib uns, Herr, Jesum Christum" nach dem
Profezeien) verteilen Lehrer oder Lehrerin auf einer Schiissel herbeige-

brachte Fastenkringelchen oder Kringel, welche sie anstelle der Kommunion
benutzen, einige dortselbst auf der Stelle, andere aber bewahren sie fttr den
Fall einer Krankheit". — Letzteres flnde ich sonst nicht bezeugt.
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spiegelt deutlich die Verlegenheit der Skopzen wieder, als der

Vorrat der von Beliwanow herriihreuden Elemente ausgegangen

war. Sonst wird nicht selten bezeugt (vergl. z. B. oben S. 460 f.),

dass das Abendmahlsbrot von den Skopzen durch Herablassen in

das Grab Schilows l

) geweiht wurde. Ansprechend ist die Ver-

mutung Nadeschdins (S. 161), dass die Skopzen zu diesor Art

der Eonsekration gegriffen, als von Seliwanow geweihtes Brot

schwer oder iiberhaupt nicht raebr zu erhalten war (das Grab

Seliwanows selber war schwer zug&nglich, vergl. oben S. 303 f.,

auch glaubten dio Skopzen ja vielfach auch nach seinem Tode,

dass er lebe, vergl. oben S. 607 f.). Ob nun aber wirklich noch

heute die Skopzen in ganz Russland nur Abendmahlsbrot ge-

niessen, das (wirklich oder angeblich) ins Grab Schilows hinab-

gelassen worden? Iwanowski hat in seiner Expertise zum Ka-

saner Prozess von 1894 behauptet (bei Juschkow S. 178), dass

letzteres nicht unbedingt notig sei. Die Lehrer ktfnnten das

Abendmalsbrot auch mit Reliquien Seliwanows weihen, z. B. mit

Haaren aus seinem Barte und von seinem Haupte. Iwanowski

fiihrt dazu keine Belege an, sondern nur als Analogic, dass die

Chliisten ihre Kommunion mit Stiickchen des Totenhemdes Da-

nila Philippowitschs und Suslows weihten (?) Also wird es sich

auch bei ihm bios urn eine Vermutung handcln, aber sie mag
richtig sein.

Auff&llig ist, dass das zweite Element (Wasser) so sel-

ten erwfthnt wird (z. B. oben S. 197). Aber das wird zu-

f&llig sein. 1m Bereiche der anatolischen Eirche ist die Be-

schr&nkung auf ein Element unwahrscheinlich. Weil es nicht

besoiulers konsekriert wird 3
), mag es neben dem andern so

1) In der dasselbe deckenden Steinplatte wurden 1884 von Li-

prandi (nach Rapport vom 9. Mftrz 1844 unter IN* 201, bei Nadeschdin
S. 161, Anm. 215 erw&hnt), 1870 von Pelikan (S. 168, Anm. 2) zwei

runde Offnungen von 1 (= 44,4 Millim.) und l
1

/, Werschok im Durch-
messer bemerkt, von ersterem auch viele Fusspuren im Schnee.

2) Eine Art Konsekrierung des Wassers schildert nur der Aus-
zug Waradinows aus der Akte JsS 42 des Jahres 1828 nach der Aus-
sage einer zur Sekte gehorigen B&uerin aus der Ukraine: „AUe Molo-
kanen ihrer Sekte kommunizieren mit Wasser, welches sie zuvor in ein

kupfernes Becken giessen, wohinein sie ein kupfernes Kreuz senken, singen
„Im Jordan taufe ich mich", und wann sie das Wasser aus dem Becken zu
trinken anfangen, so singen sie: „Nehmet den Leib Christi an"; der Leiter
versicherte sie, dass dies die wahre Kommunion sei". Hier wird das Brot

nicht erw&hnt, aber der Vers beweist* dass es zu dem Wasser ge-
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zurucktreten, dass es nur gelegentlich ausdriicklich erw&hnt

wird *).

Scheint demnach wenigstens das oine Element bei den

Skopzen besonders geweiht zu werden, so ist es doch fur sie

gessen wurde. — Waradinow behauptet freilich, dass die in der Akte

geschilderte Sekte eine Art Vereinigung des Molokanentums mit dem
Skopzentum sei. Aber alles, was er mitteilt, zeigt, dass es sich ein-

fach urn Skopzen handelt, die nur „Molokanen tt genannt wurden und
selber (Andersgl&ubigen gegeniiber) sich so bezeichneten (s. unten

in § 6, 1).

1) Schon wegen ihres genetischen Zusammenhangs mit der

Chlustensekte konnten auch die Skopzen nicht ganz der Verleumdung
entgehen, sie benutzten zum Abendmahl Menschenblut und -fleisch.

Pelikans Widerlegung (S. 188— 190, 202) ist desto eindrucksvoller, als

er solches bei den Chliisten fttr glaubwUrdig halt (vergl. B. I. S. 471).

Um eine Erfindung Ars^njews selber handelt es sich, wenn er die

Erzahlung von Kommunizieren der Chliisten mit dem Blute eines ge-

schlachteten Knaben (vergl. B. I. S. 448 ff.) fiir die Skopzen mit der

andern ersetzt, sie kommunizierten (wenn auch in ausserst seltenen

Fallen) mit dem bei Verschneidung von Kindern in ein GefSLss ge-

sammelten Blute (S. 41 Anm.). Davon h&tte ihn schon die Erw&-

gung abhalten sollen, dass solches Blut den Skopzen als uberaus un-

rein gilt (vergl. oben S. 690), ebenso Bugluzki (Die skopzische H&rese,

PenSaer Ep.-Nachr. 1876 Nichtoff. Teil Jsfe 23 S. 12) von der Uber-

tragung der Erzahlung Haxthausens (vergl. B. I. S. 480 ff.) von der

Kommunion mit der Brust der Gottesmutter und dem Blute ihres im
„swalnu grech 4

* gezeugten Sohnes (des ,,Christuschen") auf die Skopzen

die Erwagung, dass diese doch gerade deswegen die weiblichen Briiste

wegschneiden, weil sie ihnen als unrein gelten, und auch ein

in Unzucht gezeugtes Kind ihnen durchaus als unrein gelten miisste,

um von der Unwahrscheinlichkeit des „swalntt grech" (mit Kinder-

zeugung als Folge dessen) bei diesen fanatischen z. T. kastfierten

Sexualasketen, zu schweigen (vergl. oben S. 723). — Uber die Linie

dieser Kannibalenmarchen geht die Behauptung Kruschins (S. 511)

noch hinaus, wenn ein Skopze Profet werden wolle, so miisse er we-
nigstens einmal das getrocknete Herz eines verstorbenen Profeten

essen (Leichenfresserei !). Kriischin ftigt dem doch wenigstens einen

Zweifel hinzu: „Siehe bis zu welcher Verriicktheit sich das Skopzentum
verstiegen hat, wenn nur die Erzahlungen von der Erhebung eines Skopzen
zum Profeten Glaubwiirdigkeit verdienen". Aber Schtsch&pow hat solches

Kriischin nacherzahlt (Die geistigen Richtungen des russischen Ras-
kol III., Die Tat 1867, 12. Heft, S. 185), ohne einen Zweifel zu
aussern. Er ftigt dem noch die wejtere gleich alberne Erfindung
hinzu, wer von den Skopzinnen sich den Rang einer „Salbentragerin"

verdienen wolle, miisse einen verstorbenen Profeten waschen, mit
diesem Wasser sich selber waschen und das ubriggebliebene Wasser
austrinken.
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nicht bezeugt, dass diese Weihe den Sinn der kirchlichen Kon-
sekration h&tte, als ob damit eine Yerwandlung in den Leib

Christi (oder Seliwanows) stattf&nde. Eine Leugnung des sakra-

mentalen Gbarakters des Abendmabls seitens der Skopzen ist

freilich ausdriioklich nur fiir das kirchliche bezeugt (vergl. oben

S. 379 und 779, Anm. 3). Aber man wird annehmen diirfen, dass

sie hinsichtlich ihres eignen nicht anders denken als die Chlusten

(vergl. B. I. 8. 417).

Nicht ganz- deutlich ist das Verhaltnis des Gemeinde-
mahles zum Abendmahl. Zwar wie yon diesem immer bezeugt

wird, dass es den letzten Akt der Andacht selber bildet, so von
jenem, dass es nach ihrem vttlligen Abschluss stattfindct. Aber
auffollig ist, dass nicht solten gerade die Berichte, die voin Abend-
mahl schweigen, die Gemeindemahlzeit berichten und umgekehrt.

Man konnte daher geneigt sein, anzunehmen, dass falls in der

Andacht keine Abendmahl stattfindet, es am Schluss des Ge-

meindemahls gefeiert wird. Aber borichtet wird das nirgends.

Vielleicht findet jener Umstand im wesentlichen seine Erklftrung

dadurch, dass nicht jede Andacht ebenso mit der Feier des Abend-

mahls schliesst, wie auf jede das Gemeindemahl folgt.

Der religiose Charakter dieses Hahles scheint nur durch

besondere Tischlieder oder -gebete und das Thema der Tischge-

sprftche markiert zu werden '). Nach Wruzewitsch (S. 299) wird

bei den sibirischen Skopzen zuerst gesungen:

Die Erscheinungs- 1
) Kinder sassen am heiligen Tisch,

Sie tranken, sie assen, ergotzten sich (nasla&chdalis),

Mit dem lebendigen Gott, dem Geiste trosteten sie sich (uteschalis),

Beruhrten die Biicher, die evangelischen.

Darauf das solenne Lied „Reich, du Reich" . . . und andere.

Werden nach dem authentischen Zeugnis der aufgefiihrten

Verse die Biicher der h. Schrift in den Gesprftchen beriihrt und

sind diese uberhaupt geistlichen Inhalts, so wird Georgijewskis

Behauptung hinsichtlich der Kalugaer Skopzen (S. 535), dass sie

1) Nur Schewalejewski behauptet (S. 56), dass es „Passahu

oder „geheimes Abendmahl" heisse. Aber letzteres ist Bezeichnung

der ganzen Andacht (vergl. oben S. 809 Anm.).

2) Gemeint wohl Gotteserscheinungs- = Epiphanias, also solche, die

die Erscheinung Gottes in ihrem Christus (Seliwanow) besitzen. Oder sollte,

da Epiphanias und Taufe Christi in der morgenlandischen Kirche zusammen-
fallen, der Ausdruck die Skopzen als solche bezeichnen, die (mit der wahren
Taufe, der Verschneidung) getauft sind?

Digitized byVjOOQIC



840

wfthrend des Mahles die Kirche Gottes und ihre h. Sakramente

schmahen, dahin zu verstehen seien, dass in den Gespr&chen ge-

legentlich auch der skopzische Glaube mit dem kirchlichen zu

desson Ungunsten verglichen wird. Schewalejewski sagt von den

Kursker Skopzen (8. 56), dass sie bei Tisch seelsorgerische Ge-

sprache flibren, wobei der „Steuermann" zuweilen irgendeine

Stelle aus der h. Bchrift erklftrt oder irgendeine belehrende Ge-

schichte erzahlt oder den Briidern und Schwestern verschiedene

Ratschlage und Anweisungen gibt.

Nach Schewalejewski bedankt sich jeder beim „8teuerinann a

fiir die Bewirtung unter Bekreuzung init beiden H&nden mit den

Worten: „Es errette Herr Vaterchen", nach Georgijewski verbeugt

sich jeder, der vom Tisch aufsteht, um nach Hause zu gehen, vor

den ubrigen bis zur Erde mit den Worten: „Lebet wohl, ange-

stammte Brttderchen und Schwesterchen", worauf diese antworten:

„Es errette dich der Herr!

*

Wahrend nach Georgijewski der jedesmalige Hauswirt fiir

die Bewirtung sorgt, so nach Schewalejewski der „Steuermann u
.

Im Schiffe Panows brachten die Gemeindeglieder selber die Ess-

waren mit (vergl. oben S. 835). Dass die Kosten fiir die so hflu-

figen gemeinsamen Mahlzeiten irgendwie verteilt werden, liegt

in der Natur der Sache.

Dass die Skopzen sich nach der gemeinsamen Mahlzeit uach

chliistischer und allgemein volkstiimlicher Sitto (vergl. B. I. S.

446) im selben Lokal auch gemeinsam schlafen legen, finde ich

nirgends bezeugt. Nicht erst die Furcht, demselben Verdachte zu

verfallen, wie die Chliisten, sondern schon die bei ihnen durch-

gefiihrte strengere Scheidung der Geschlechter mag solohes aus-

schliessen.

h) Sonstige Sakramente und Riten a) Taufe.
Die chlustische Ansicht, dass wie das Abendmahl so auch die

Taufe zur vollstandigen Gemeindeandacht gehflrt, indem die Ra-

denije als Taufe angesehen wird, wird fiir die Skopzen imgrunde

nur noch von Iwan Andrejanow bezeugt, d$ sie im Panowschen
Schiff (vergl. oben S. 460) mit dessen besonderem Konservatismus

gegeniiber der chlustischen Vergangenheit zusammenhangt. Er
sagt (bei Meln. nach der 1. R. 1872, 2. B. S. 160): „Ihre Rade-

nije nennen die Gottesleute „geistliche Taufe*4
. Sie drehen sich zu-

weilen bis zu starkem Schweiss so, dass sie die Kleidung wechseln

;

denn sie pflegt von Schweiss ganz nass zu sein und daher konnen
sie nicht alsbald an die Luft gehen" (es folgt der nach der kiirzern
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Rez. bereits oben 8. 883 mitgeteilte Satz). Auch die Ausicht der

Chlusten, dass insbesondere der „Priwod" als Taufe gilt, speziell

der „Umgang", ist fur die Skopzen nur selten in der altern Zeit

bezcugt (ausser fur das Scbiff Panows oben S. 450 vergl. oben

S. 805). Dass sie bei ihuen nicht vflllig verschwunden ist, dafUr

liessen sich die Bezcichnungon „Taufvater", „Taufinutter" fiir die

Garanten des Neophyten anfiihren (vergl. oben S. 794). Danrit,

dass je l&nger je mehr die Verschneidung als die eigentliche

Taufe gilt, fftllt diese ganz aus den Andachten beraus. Die Un-
terscheidung der Verschneidung als „Feuertaufe" von sonstiger

Taufe (vergl. z. B. oben 8. 456) horte mit dem Vollzuge dcr-

selben init gliihend gomachtem Messer auf, was ihrer Wertung
als der eiuzigen wabren Taufe nur Vorscbub leisten musste.

ft)
Die Beichte. Sie gehOrt fiir gewOhulich in die Ge-

meindeandacht hinein und geschioht wfthrend des „privaten

Schicksals". So ist wohl auch die betreffende Stelle in den An-
gaben Biikows iiber das Panowsche 8chiff aufzufassen (bei Meln.

1872, 2. B. 8. 167 u. 81) : „Beichte haben die Skopzen nicht, son-

dern es existiert bei ihnen nur Reue '), welche darin besteht, dass

wenn jemand sich versiindigt hat, so kommt er zum Profeten und
fallt vor ihm auf die Kniee mit dem Eingest&ndnis seiner Schuld und,

nachdem er Verzeihung erhalten, welche in der Aufforderung aufzu-

stehen besteht, halt sich der Reuige fiir von alien Siinden freige-

sprochen" "). Doch bietet Meln. (a. zuorst a. O.) wenigstens ein
Beispiel einer wirklichen Privatbeichte, die freilich durch Krank-

heit veranlasst erscheint (aus Akte Js& 26 des J. 1839): „Eine

verschnittene BSuerin des Dorfes Terteschskaja im Kreise Krasnodar

des Gouv. Jenise rief, als sie gefahrlich erkrankt war, zu sich den
Leiter der Skopzen Pdstnii und als jener zu ihr gekommen, befahl

sie zuerst, vor dem Heiligenbilde Wachslichte anzuziinden, und hier-

auf sagte sie zu ihm: „Grigori Gawrilowitsch ! vergib mir Siinderin !"

Darauf antwortete er: „Gott moge dir vergeben!" Damit schloss auch

die ganze Beichte" a
).

y) Sal bung. Dass die Begeisterung infolge der Radenije

den Skopzen als Myrosalbung gilt, finde icb nur fiir das Panow-

1) Mit dieser Unterscheidung will Biikow sagen, dass ein genaues
Analogon des kirchlichen Sakramentes bei den Skopzen nicht existiere.

2) Das von Kutepow allein fiir den „Ritus der Vergebung" gebrachto
Beispiel (S. 567) stammt aus der feuilletonistisch gehaltenen Erzahlung
„Stimme aus dem Grabe der lebendig Toten" (vergl. oben S. 761 Anm.).

3) Wenn Perechwalski (Die Skopzen, Missionssammlung 1904,

S. 187) sagt: „Als Reue erkennen sie eine solche an, wann ein Mensch
nacb der Reue nicht mehr siindigt", so ist sein Schluss aus dieser An-

sicht iiber die Giiltigkeit der Reue auf das Fehlen jeden Ritus unrichtig.
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sche Schiff bezeugt (kurzer bei War. 8. 169, bei Meln. 1878, 1.

B. S. 151; ausfubrlicher 1872, 2. B. 8. 80 nach Biikow): „Sie

8) Amtsweihe 8. oben 8. 212 f. und im § fiber die Or-

ganisation.

e) Wasserweihe. Sie, die in der Kirche am 6. Januar

zur Feier der Taufe Christi am fliessenden Wasser stattfindet,

schildert Tolstoi bei den kankasischen Skopzen so (8. 58) : „Der
Alteste stellt in die vordere Ecke unter den Heiligenbildern ein Ge-

fass mit Wasser, spricht nach seinem Belieben aus dem Ged&chtnis

Gebete, worauf er einige Skopzische Leiden(slieder) hersagt, zuweilen

den Tropar „Im Jordan taufe ich mich dir, Herr", wobei in das Wasser
das lebenschaffende Kreuz versenkt wird ; und dieses geweihte Wasser
gibt man zu trinken, zuweilen aber besprengt man auch mit ihm 4*.

8onst finde ich die „Wasserweihe a
fiir die 8kopzen nicht bezeugt

(Arsenjews u. Kutepows Schilderung [S. 62 und 509] ist nur ein

Auszug aus der Tolstois).
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Toten feier und Begrabnis. Dafiir, dass die Skop-

zen nur erstere selber abhalton, die Begrftbnisfeierlichkeit aber

dem rechtglaubigen Prieser iiberlassen, bositzen wir das alte

Zeugnis Budiilins (bei Meln. 1872, 4. B. 8. 88): „Hinsichtlich

des Begr&bnisses sage ich: Obgleich auch die Skopzen bei einem
Tode(sfalle) auch den griechisch-russlandischen Prieser herbeirufen,

so einzig nur dazu, dass die Obrigkeit von ihrem Geheimnisse nicht

erfahre. Das Begr&bnis aber wird bei ihnen in folgender Ordnung
vollzogen : es versammeln sich alle Skopzen zum Gestorbenen in Ra-

denijakleidern und singen ihr oben aufgezeichnetes Gebet („Gib uns,

Herr, Jesum Christum . . ."); der Lugenprofet tritt in die Mitte des

Zimmers und verkundigt seine Profezeiung, sogar auch dariiber, wo
die Seele des Verstorbenen sich niederl&sst; darauf unterhalten sie

sich mit Gesang von Liedern und T&nzen . . ., und alles dieses geht
in der Nacht vor sich, am Tage aber rufen sie den griechisch-russi-

schen Priester, welcher auch den Leichnam der Erde ubergibt".

Iin wesentlichen identisch — nur die Tanze erwahnt er

nicht — ist damit die Schilderung Liprandis (Kufze Ubersicht etc.

8. 26). Wenn neuerdings Perechwalski (a. a. O. 8. 188) die Sache

so darstellt, als ob den Skopzen an sich etwas an dem kirch-

lichen Begrabnis 1

) gelegen sei, sodass sie, una einen lebensge-

f&hrlich Kranken dessen teilhaftig zu machen, den Priester zur

Beichte und Komuiunion bitten, so wird solches durch den Um-
stand widerlegt, dass sie in der Verbannung oder wo sie sich

sonst sicher fiihlen, selber ihre Toten bestatten. So sagt Tolstoi

von den kaukasischen Skopzen (S. 58): „Nach dem Tode eines

Skopzen kleidet man ihn in das Segel, d. i. in das Hemd, in welches

er sich fiir die Andacht kleidete; meistenteils legt man ihn in einen

Sarg. Dem Leichname aber, da man ihn fiir Staub halt, erweist

man keinerlei* Achtung, ausgenommen demjenigen, welcher von Ge-

burt an jungfr&ulich geblieben". Letztere Behauptung freilich wird

durch die weitern Zeugnisse widerlegt. Wruzewitsch erzahlt von

1) Wenn die Skopzen fiir gewohnlich ihre eigenen Glaubensge-

nossen kirchlich beerdigen lassen, so ist die Behauptung Iwan Andre-

janows (bei Meln. nach der 1. R. 1872, 2. B. S. 184) nicht recht

glaublich, dass sie die Beteiligung an den Beerdigungsfeierlichkeiten

fiir die rechtgl&ubigen Verwandten nicht gestatten: „Die Gottesleute

erlauben nicht die verstorbenon weltlichen Eltern und Verwandten bis zur
Kirche zu begleiten und (mit) zu bestatten und dafiir fiihren sie aus dem
H. Evangelium an, dass der Herr Jisus Christos seinem Schuler nicht er-

laubte, seinen Vater zu beerdigen, und dazu sagten sie mir, dass ein Toter
einen Toten nicht (?) beerdigt"* — Im KaSanschen Prozess von 1874

gab ein Zeuge (nach der Expertise Iwanowskis bei Juschkow S. 190)

das gerade Gegenteil an, dass man nSmlich bei den Skopzen auf eine

Beerdigung gehen diirfe.
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der Totenfeier bei den sibirischen Hkopzen (S. 801): „Der Profet

Drofezeit. indem er die Seele des Gestorbenen in die Himmel entsendet.

§ 6. Die Organisation.

Wenn die Mitteilungen iiber die Organisation der Skopzen

ahnlich durftig sind, wie iiber die der Chliisten (vergl. B. 1. S.

484), so ist bier der Grund uicht nur das geringe Interesse der

Forscher daran. Sondern schon das Interesse der Richter wird

durch die Verschneidung und alles was damit zusammenh&ngt,

von dem, was sonst die Sekte charakterisiert, abgezogen. So ent-

halten denn bereits die Akten bauptsiicklicb dariiber nur Fragen

Digitized byVjOOQIC



845

der Richter und Antworten der Angeklagten, wie die Propaganda
der Yerschneidung organisiert sei, welche Antworten freilich sich

durch besondere Yerlogenheit auszeichnen (vergh oben 8. 700 ff.),

sodass sich aus diesem Material fast nichts Zuverlfcssiges ent-

nehmen lftsst. Nun freilich interessieren sich die Richter im
Unterschiede von den Darstellern auch nicht sonderlich fur den

Kultus der Skopzen. Aber hierfur bietet sich ein reiches Material

durch dio bei den Haussuchungen gefundenen Liederhefte und
Niedcrschriften von allerlei kultischon Formeln dar, wahrend
Aufzeichnungen der Sektierer uber ihre Organisation vttllig fehlen.

1. Die Namen.

Ob nun eine Gesamtorganisation existiert oder nicht (s.

unten), jedenfalls verbinden die Namen der Sekte nicht nur die

Glieder der einzelnen Gemeinden unter einander, sondern auch

die der verschiedenen Gemeinden nach aussen hin spiirbarer zu

einem Ganzen, als der gemeinsame Glaube und der gleiche (ge-

heime) Kultus. Wir bringen sie nach denselben Gesichtspunkten

in Gruppen geordnet, wie die der Chliisten (vergl. B. I. S. 484 ff.).

1. Skopez (Verschnittener), Skopzii; Skdptschestwo (seltener

Skop6tschestwo) ; Gottesleute.

2. B61iijo G6lubi (Weisse Tauben), b6liije agnzii (weisse

Lftmmer), krotkije agnzii (sanfte Lftmmer)
;

glftubige Gerechte

;

Israel, Israeliten, Volk Israel, bratja Christowii (Briider Christi),

d6tji Otza Iskupitelja (Kinder des Vater Erlflsers ; sirotii (Waisen),

sirotstwujuschtschije (im Waisenstande lebende), poslednije sirotii

(die letzten Waisen); belzii (Probemflnche), beloriszu (Weltpri ester),

polewiije mon&chi (Feldmflnche) ; Sagranitschnuje woinii Neb6s-

nawo Zarj& (auslftndische Krieger des Himmlischen Zaren).

8. Bogomolii (Gottesanbeter), bogom6lstwujuschtschije (als

Gottesanbeter lebende).

4. SwjaWschi (Scheinheilige), chrenii (Miimmelgreise, ei-

gentlich Meerrettiche), Kw&sniki, Suslenskije (Suslo-Trinkende).

5. Chliisten, Quaker, Schaloputen, Farmasonen, Ducho-

borzen, Molokanen, Subbotniki, Ikonoborzen.

6. Miljutinsche, Drobuschewsche oder Sedowitschewii (An-

h&nger Drobuschews oder Sedowiis), Swetoaosnowskije (die Licht-

Sosnowkaschen).
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1. Sind fur diese Sektierer bedeutend weniger Namen ge-

brauchlich als fur die Chliisten, so ist der Grund folgender: die

Bezeichnung als „Skopzen" hat sich so sehr sis die eigentliche

durcbgesetzt, dass die iibrigen — wenn wir von 6. absehen —
nur dort gebraucht werden, wo man noch nicht erkannt hat, dass

sie „Vcrschnittene" sind. Denn das bedeutet das Wort, abge-

leitet von skopitj = verschneiden x
). Hat sich „Skopzen" noch

viel mehr durchgesetzt, als „Chlusten", so durfte der Grand da-

fiir der sein, dass sich die mit ersterem Ausdruck belegten Sek-

tierer selbst keineswegs gegen ihn strRnben, wie die mit letzterem

(vergl. B. I. S. 488 f.), sondern sich selber ruhig so nennen. Schon

Nadeschdin konstatiert das und nennt als Grund ihre bohe Wcrt-

schatzung der Verschneidung (S. 124, Anns. 159). Trotzdem

kftnnte man annehmen, dass der Name ihnen zuerst von Anders-

glaubigen beigelegt worden und sie selber erst allm&hlich ihn

akzeptiert haben. Dafiir kflnnte man anfiihren, dass er in Seli-

wanows "Sendschreiben" und „Leiden" nicht vorkommt, ausser

(zweimal) in einem Stiick zweifelhafter Authentizitat (vergl. Die

geh. h. Schrift der Skopzen S. 40 f.). Doch gegen jene Annahme
spricht der Umstand, dass gerade dieser Ausdruck in der slavo-

nischen und russischen Bibel M. 19, lif. steht, anf welche Stclle

sich die Skopzen von Anfang an berufen haben. So kommt er

denn gelegentlich auch schon bei Iwan Sergejew (bei Meln. S. 31 f

,

bei Leonid 8. 66) und Iwan Andrejanow vor (vergl. oben S. 374),

welcher letztere sonst konsequent gerade die Skopzen „Gottes-

leute" nennt. Die Chliisten sind es nur, wenn sie sich Seliwanow
unterordnen (vergl. a. a. O.), w&hrend letzterer in seinen „Schriften"

ausschliesslich ihnen diesen Namen beilegt. Doch mag das zu-

fallig sein, da er seine Anhttnger zumeist in zweiter Person als

„meine Kindlein" anredet und bei dieser Bezeichnung dann auch

in den wenigen Fallen bleibt, wo er von ihnen in dritter Person

redet (S. 27, 33, 36 f.), schou um sie von den Chliisten zu untei-

scheiden. Wo er aber nur von Skopzen umgeben war, wie in Peters-

burg, mag er sich und seine Anhanger, wie es Iwan Andrejanow ihn

indirekt tun lasst (a. a. O.), anstandslos als die wahren „Gottesleute"

bezeichnet haben. Nach der Meldung Iwan Andrejanows, die ja ge-

rade von Skopzen handelt, die zu Seliwanow wahrend seiner Peters-

1) Die einzig dastehende Ableitung Andrejews (Der Raskol etc.

S. 283) von skopitj, kopitj = anhaufen, weil die Skopzen oft Geld
anhaufen, mag als nicht ernst zu nehmendes Kuriosum nur notiert sein.
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burger Zeit in naher Beziehung standen, macht es durchaus den Ein-

druck, dass damals dies die eigentliche Selbstbezeichnung der Skop-

zen war. Seitdem scheint sie bei ibnen gegeniiber der andern, eben

als „Skopzen a
, im Zuriickweichen begriffen zu sein, ohne aber

zu verschwinden. Wenigstens ist sie auch fur neuere Zeit bezeugt.

(z. B. kommt sie in der Aussage des Fiihrers des Neuskop-

zentums Lisin vom 21. Pebr. 1873 im Gef&ngnis vor; „Fanatiker.

Aus den Erinnerungen eines Untersuchungsrichters der 70. Jahre"

von N. Re-utski. Bote Europas 1889, 8. Heft S. 609). Am Leben
erhalten wurde sie schon durch die von den Chliisten entlehnten

Lieder und Formulare, in denen sie durchaus nicht durch anders-

artige ersetzt wordon ist, auch bei so nstiger starker Umarbeitung

nicht (vergl. z. B. oben 8. 800 Anm.).

2. Die zweite Gruppe, die nicht eigentlich Namen, sondern

zumeist bildliche Selbstbezeichnungen en thait, ist ebcnso wie die

fiinfte, nicht nur nicht ftrmer, sondern reicher als die entsprechende

chliistische. Ja sie Hesse sich leicht noch reicher gestalten, wenn
man die skopzischen Lieder fur sie ausbeutete (vergl. z. B. oben

S. 626 ff, 634). Ich habe nur solche aufgefiihrt, die von diesem oder

jenem Forscher ausdriicklich als skopzische Selbstbezeichnungen

angegeben werden (obgleich z. T. der Anlass fur sie nur der ge-

wesen sein mag, dass sie sie in einem skopzischen Liede fanden).

Doch habe ich den Eindruck, dass dem hier vorliegenden Reichtum

nicht die H&ufigkeit des Gebrauchs cntspricht. Es handelt sich

mehr um Selbstbezeichnungen in gewahlter Rede, wfthrend in

der Sprache des gewOhnlichen Lebens auch sie gegeniiber „Skop-

zen" nicht aufzukommen vermtfgen (bei den Chliisten scheint das

anders zu sein, schon weil „Gottesleute" selbst nicht eigentlich

ein Name, sondern eine Wesensbezeichnung ist). Das ist schon

mit der Bildbezeichnung der Fall, welche von den russischen

Forschern promiscue mit „Skopzen" gebraucht wird, sodass er

durch sie sich im allgemeinen russischen Sprachgebrauch neben

diesem durchgesetzt hat (ihm folgend haben auch wir ihn in den Titel

dieses Bandes mit aufgenommen). Dem gegeniiber ist es frappierend,

wie selten er wirklich bei Skopzen nachgewiesen worden ist, fast

aiisschliesslich in einigen Liedern (vergl. z. B. oben S. 626, 761 Anm).

Er lasst sich also mit der cblustischenSelbstbezeichnung^Gottesleute"

gar nicht vergleichen. Nicht einmal l&sst sich mit dem vorhandenen

Material Pelikans Behauptung (S. 167) widerlegen, dass nur die Ka-

strierten so genannt werden (vergl. dafiir auch oben S. 696 Anm.).

Tats&chlich verdienen nach der skopzischen Bildersprache nur sie die-
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sen Namen ') und als Name der ganzen Genossenschaft kttnute or nur

a parte potiori gebr&uchlich sein. Ebenso diirfte es mit der an-

dem bildlichen Selbstbezeichnung als „weisse Lllminer" stehen,

von der Pelikan dasselbe bebauptet 3
). Oder mit der als „sanfte

Lfimmer*, die iibrigens nur Nadesohdin als Parallelbezeiehnung

neben „weisse Tauben" anfiihrt. Denn nicbt ihre Gemutsart

wollen die Skopzen mit diescn und mit jenen Tieren bezeichnen,

sondern sie wollen sagen, class in ihnen durch die Yerschneidung

die wilde sexuelle Begierde besfcnftigt worden ist.

Einfacb von den Chlusten entlebnt sind die Selbstbezeich-

nungen als „glftubige Gereohte" und „Israeliten", „Israel", „Volk

Israel" 8
). Sie kommen fur die Skopzen schon in den Schriften

Seliwanow8 vor (Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 13, 80, vergl.

dazu B. I. S. 487 Anm. ; S. 43 : „israelitische Kirctae") und sind auch

sonst bezeugt (erstere z. B bei Iwan Andrejanow n. der 1. R. bei Meln.

1872, 2. B. S. 187 ; beiWar. S. 247, Meln & 205 und in Liedern, vergl.

z. B. oben S. 636, 643 ; letztere z. B. von der B-aja, vergl. oben S. 798

Anm. und gleichfalls in Liedern, vergl. S. 625, 674.) Dass sich insbe-

sondere auch die zweite bei ihnen durchgesetzt hat,dafiir istBeweis die

Benennung des Neophyten als „Israel" im Schiffe Miljutins (vergl.

oben S. 479). „Bruder Christi" (bei Nadesohdin a. a. O.) nennen

sich die Skopzen wohl, weil Jesus Ohristus bei ihnen als Ver-

1) Er bezeichnet natllrlich die vollige sexuelle Reinheit und das
Bes&nftigtsein der sexuellen Begierde und nicht ist, wie Andrejew
will (S. 276), die bleiche Gesichtsfarbe der Verschnittenen sein An-
lass gewesen.

2) Der identische als „weisse Schafe'* kommt nur in zwei Lie-

dern vor, die die Skopzen von den Chliisten entlehnt haben. Das eine

s. oben S. 189 ; das andere hat Liwanow, der es bietet (IV. S.

272 f. IN* 21), f&lschlich mit „Der Aufenthalt der Skopzen nach
dem Tode Seliwanows auf Erden unter dem Bilde einer Schafsherde'*

iiberschrieben. Tats&ohlich ist der „FalkeM der heilige Geist, und die

„weissen Schafe" wohl die Seligen, die beim jiingsten Gericht aus
dem Paradiese auf die Erde herabkommen werden :

Licht Vaterchen Schopfer (Tworez),
Lass du die weissen Schafe (owez) herab,
Lass du, Licht, den Falken (sokola) herab
Aus dem seligen Paradiese (Raja) . . .

Richtig ist nur, dass die Skopzen ersteren auf Seliwanow deuten
werden, letztere auf sich.

3) „Neues Israel" findet sich nur einmal bei Tolstoi (S. 60).

Sp&ter hat ja eine andere Abzweigung des Chliistentums diesen Namen
sich angeeignet (vergl. B. I. S. 586 ff).
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schnittener gilt (vergl. oben 8. 654 f.). Ich meine, dass hierbei

an ihn, nicht an Seliwanow gedacht ist wie in der Bezeichnung

als „Eindlein dos Vater Erltfsers". nWaisen
a

ist wohl J oh.

14, 18 entnommen und die zuweilen bei den Forschern sich fin-

dende Behauptung, dass die Skopzen sich erst nach Seliwanows

Verbannung nach Suzdal so genannt (vergl. z. B. oben 8. 833,

Anm. 1), ist wohl eine unrichtige Vermutung, wie die sich zuwei-

len findende nfthere Bestimmuog als „letzte", d. h. in der Endzeit

lebende, beweist (vergl. das oben 8. 682, Anm. 6 mitgeteilte Lied).

^ProbemOnche, Feldmonche, Weltpriester" soil sie als solche be-

zeichnen, welche, obgleich sie nicht im Eloster leben, wegen
ihres wahrhaft asketischen Leben s die rechten Mttnche und
Priester sind. „Auslandische Erieger des Himmlischen Zaren"

nimmt auf die Herkuuft Peters III = Seliwanow aus dem Aus-
lande und seine ErhQhung in den Himm el Bezug (vergl. oben

S. 590 u. 608).

3. Die flir die Chlusten so zahlreichen Selbstbezeichnungen

gegeniiber Andersglfcubigen sind hier auf den einzigen als „Gottes-

anbeter" zusammengeschrumpft, weil die Skopzen viel ttngstlicher

die Arkandisziplin hinsichtlich ihrer ZugehOrigkeit zu einer Sekte

einhalten, als die Chlusten. Sie nennen sich andern gegeniiber

immer und konsequent „Rechtgl&ubige". Kttnnen auch solche bei

besonderer FrBmmigkeit ^Bogomolii 44 (etwa wBetbriider") genannt

werden, so finde ich nicht einmal von diosem Namon bezeugt, dass

die Skopzen ihn selbst brauchen, sondern nur, dass andere ihn

ibnen beilegen (vergl. z. B. oben 8. 542).

4. Insonderheit scheint auch bei Andersgltiubigen die Be-

zeichnung als Skopzen andere nicht recht aufkommen zn lassen.

Wenn der antisektiererische Missionar Bogoljubow in seinem

„Rechenschaftsbericht" fiir das Jahr 1897 (Tambower Ep.-Nachr.

1898, 8. 260) die Skopzen in Atmanow Ugol als ^Scheinheilige*

genannt einfiihrt, so mag ihnen dieser Name in einer Zeit bei-

gelegt wordon sein, wann wohl ibre sonstige asketische Lebens-

weise, abor noch nicht ihr Verschnittensein bekannt geworden

war. Die gleichfalls rein lokale Bezeichnung der Skopzen als

x,Ghrenii
u

ist ein Spottname, der ihr kttrperliches Aussehen zum
Aniass genommen (Gerichtlicher Bote 1871, Nk 132 v. 13. JunL
Eorrespondenz aus Tula : Der Prozess iiber die Bauern Jegor

Iwanow Altunin und Fjodor Stremenow, die fiir ZugehOrigkeit

zur Skopzensekte gerichtet werden"). — nEwfcsniki
- (Ewastrin-

ker) werden die Skopzen im Ereise TscheJj&binsk des Gouv.

Gran, Rum. Stkten II. 54
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Orenburg genannt (vergl. oben 8. 746 Anna.), wo sie 1875 entdeckt

wurden (doch sollen sie in einigen Ortsohaften schon vor 60

Jahren existiert haben). A. Schakmon, der sie geschildert hat

(Die Sektierer im Orenburger Gebiete, Buss. Altertum 1886, 8.

690 u. 698, und die Gebetsversammlungen der Sektierer tKwas-
niki«, Histor. Bote 1892, B. 49, 8. 218—221) bezeichnet sie zwar

anfangs als Molokanen oder gar Altglftubige, die sich nur

Skopzen zu ibren Fiihrern wahlen '), kommt aber schliesslieh

doch darauf hinaus, dass es Skopzen sind. In der Tat preist das

Lied, das er als bei ihnen gebr&uchlich mitteilt (vergl. oben S.

49 Anin.) Seliwanow 3
) und Martiin, in ihren Oebeten vrird Aku-

lina Iwanowna als die himinlische Konigin (vergl. auch den oben

S. 761 Anm. mitgeteilten angeblichen Ritus) und der grosse Profet

Aleksandr Iwanowitsch erw&hnt und zum Sohluss sagt Schakmon,
dass ihr Noviziat (von Unverschnittenen) als Hauptziel habe, ihr

Skopzentum zu maskieren. Durch diese Einrichtung h&ttcn sie

einige Tausend von Novizen allm&hlich zur Yerstiimmelung hin-

gefiihrt. Auch der andere Name diene ihnen nur, die Propa-

ganda furs Skopzentum desto starker zu betreiben.

5. Die Benennungen mit den Namen sonstiger Sektierer

kommen fiir die Skopzen naturgemftss hfcufiger vor, als fiir die

Chlusten, da sie die Arkandisziplin im ganzen strengor hand-

haben, besonders streng aber hinsichtlich ihres Verschnittenseins.

Am h&ufigsten werden sie natiirlich mit den Chliisten verwechselt

Aus dieser Verwechslung begreift sich auch die Bezeichnung als

„Quftcker, Schaloputen" (vergl. B. I. S. 491, 489) und „Farma-
sonen" (volkstiimliche Verdrehung aus franc-mason zur Bezeich-

nung von Freimaurern und iiberhaupt von Freidenkern; die

Chlusten und Skopzen sollen wohl damit als eine Art Geheim-
loge bezeichnet werden). Werden die Skopzen auch derartige

Yerwechslungen mit den Chlusten und sonstigen Sektierern

(vergl. z. B. oben S. 356 f, 419, 533, 561, 491; 182; 356, 572,

598; 359 [? eher Chlusten] nicht selbst veranlassen, so scheinen

sie sich doch sie, wenn einmal ihr sektiererischer Charakter zu

1) Durch letztere Behauptung irregeflihrt hatte, ich sie frQher
fiir Chliisten gehalten und daher einen ihnen von Schakmon zuge-
schriebenen Blutritus schon im I. Bande (S. 335 Anm.) aufgefflhrt.

2) Wird er hier Erloser = Iskupitel genannt, so sollen sie da-
fiir auch Oskopitel = Verschneider einsetzen.
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offenkundig geworden, als dass Ableugnen noch helfen kdnnte,

gefallen zu lassen, weil keine Bekte so verfolgt wird, wie sie.

6. Die Bezeichnungen der Skopzen yon seiten anderer nach

einem lokalen Oberhaupte sind seltener bezeugt als fur die

Ghliisten. Zu „Miljutinsche tf vergl. oben 8. S66. Die zweite

Bezeichnung war nach Melnikow nur im Dorfe Prawiije Lamki
gebrfcuchlich (1872, 2. B. 8. 198 nach Akte IN* 404 des J. 1840),

weil Iwan Dr6biischew (vergl. oben 8. 428), der im Volke wSe-

dowu" (Graukopf) genannt wurde, hier die 8ekte ausbreitete ').

Andersartig ist die dritte Bezeichnung (bei Meln. a. a. O. und
Die geheimen Sekten 8. 7 : denn „swetosn6wzu" ist Druck-

fehler fttr swetososndwzii). Die 8osnowkaer Skopzen wurden
wohl zuerst yon ihren Glaubensgenossen zur Auszeichnung so

genannt, weil Seliwanow selbst in ihrem Dorfe die Sekte be-

griindet, welches daher im Gouv. Tambow in ihren Augen eine

Art Ehrenstellung behauptet (vergl. oben 8. 36 ff.).

2. Gesamtorganisation.

Wir haben in dem geschichtlicben Teil dieses Bandes aus-

fiihrlich nachzuweisen gesucbt, wie Seliwanow nach seiner Riick-

kehr aus Sibirien nicht nur die Leitung der Petersburger Skopzen

in seine Hand nahm, sondern alle skopzischen Gemeinden Russ-

lands, die sich vor, wtthrend und nach seiner Yerbannung ge-

bildet, von sich abhttngig zu machen suchto (vergl. bes. oben 8.

181—185, 198 f., 206, 211—213, 215 f., 272, 325, 340, 342, 346,

349—351, 353, 362, 367, 371 f., 374, 428, 431—433). In seinem

grossen „Sendschreiben" bezeichnet ef sich selber gegeniiber der

Vielzahl der chliistischen Lehrer als den 9einen Lehrer", dem
gegeniiber sich niemand Lehrer nennen darf : d. h. selbst&ndige

Lehrer neben ihm erkennt er nicht an, sondorn erwartet, dass

die chliistischen Lehrer und Profoten sich alle ihm unterwerfen

werden (Die geh. h. Schrift der Skopzen 8. 11—13). Die neuen

1) Wenn Kutepow sagt (S. 236), dass die Skopzen 1861 in

Dalmatow im Dnepr-Kreise unter dem Namen der „Mariamnaschen
Sekte der als Monche Lebenden" bekannt waren, weil deren Begrtin-

derin die Soldatenfrau Mariamna Timof6jewna durch Suchonin zum
Skopzentum bekehrt wurde, so habe ich im I. Bande (S. 157—161)

nach alien in der Literatur vorhandenen Nachrichten gezeigt, dass

sie vielmehr zu ChlUsten in Beziehung stand. Zur .Sekte Kutkins"

s. in § 7.

64*
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Lebrer und Profeten fur die skopzischon Gemeinden hat er per-

s&nlich oder brieflich durch Segnuug und "Dberreichung oder

tTbersendung eines Kreuzes, eines Radenija-Tiichleins, zuweilen

aucb seines ^Sendschreibens" und seiner „Leiden a
(vergl. oben

S. 212 f., 217 f„ 220 ») zu ihrem Amte bestellt.

Diese Zentralisation des ganzen Skopzentums nm die Person

Seliwanows wird yon alien Darstellern der skopzischen Sekte

als eines der Hauptunterscbeidungsmerkmale derselben vom Chlii-

stentum mit seiner lockern Organisation in eine Yielzahl von

einander unabhftngiger Gemeindekomplexe und Einzelgemeinden

(vergl. B. I. S. 491 ff.) hingestellt. Aber nnr die ausfuhrlicheren

Darstellungen beriihren die Frage, wie denn naoh der Ver-

sohiokung Seliwanows naoh Susdal, resp. nach seinem Tode, die

Zentralisation aufrecht erhalten wurde, — ohne dass sie irgend aus-

reicbend beantwortet wiirde. Gew5hnlich begniigen sie sich mit

der Bebauptung, dass Seliwanow diesen oder jenen seiner n&ch-

sten Anh&nger zu seinem Naobfolger ernannt hfitte, indem dabei

stillschweigend yorausgesetzt wird, dass diese Nachfolge weiter-

gegeben worden ist. Zu der Annahme dieser Yoraussetzung fiihrt,

dass bald dieser, bald jener in sp&terer Zeit lebende Skopze als

Haupt des ganzen Skopzentums in Anspruch genommen wird,

freilicb ohne dass immer der Nachweis der Sukzession yon Seli-

wanow bis auf ihn versucht wiirde (vergl. z. B. oben 8. 511).

Wir haben in dem geschichtliohen Teil bereits gelegentlich

gesehen, wie wenig stichhaltig alle derartigen Behauptungen sind.

Zwar besitzen wir ein authentisohes Zeugnis dafiir, dass Seliwa-

now bei seiner Yersohickung alle Angelegenheiten dem Sohne
seinesPetersburgerfiauswirts Michaila Solodownikows

anvertraut (s. oben S. 386), welches die Behauptung Nadeschdins

widerlegt, als ob letzterer selbst zum Nachfolger Seliwanows be-

stellt worden. Aber ob Seliwanow wirklioh dem jungern Solo-

downikow die Stellung iibertragen, die er bisher eingenommen,

ist deswegen unwahrscheinlich, weil 1) neben ihm die „Verwalter*

genannt werden, als solche, welchen zusammen mit ihm alle An-

gelegenheiten anvertraut werden, und weil 2) das Wort, wonach

er nach drei Jahren wieder zuriickkehren werde (oben S. 221,

298) sicher authentisch ist, da es sich nicht erfiillte : also war die

1) Die von Iwan Andrejanow S. 217 erw&hnten Haare von sei-

nem Haupte waren ebenso wie die Heiligenbilder und Prosfore zur

Verteilung durch den Lehrer an die Gemeindeglieder bestimmt.
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Stellvertretung nur als zeitweilige gedacht. Jedenfalls verhin-

derte Seliwanow selber dadurch, dass er auch im Susdalschen

Kerker die Beziehungen zu seinen Anhftngern aufrecbterhielt

(vergl. oben S. 298—800, 415 f.), dass des jiingern Solodownikow

Stellung eine das ganze Skopzentum beberrschende wurde. Nicbt

Petersburg, sondern Suzdal war alsbald das Zentrum der Sekte.

Ja da Seliwanow yon bier aus aucb Kreuze seinen Anh&ngern

zukommen Hess (vergl. oben 8. 259, 801), so ist es nicbt ausge-

schlossen, dass er aucb fortfubr, die Leiter der skopziscben Ge-

meinden zu ernennen. Freilich sind damit vielleiobt nur Halskreuze

gemeint, wie sie alle Skopzen tragen (vergl. bes. oben 8. 432 f.).

Von Alekse Gromow, dem Lehrer Iwan Andrejanows,

bebauptet Melnikow nicbt nur, dass Seliwanow ihn zu seinem

Nachfolger bestimmt (vergl. oben 8. 214), sondern dass er nacb

dessen Tode tatsftchlich sich bemiiht, „seine Stelle einzunehmen",

»alle Kindlein unter seinen einbeitlichen Scbutz zu sammeln"

(1872, 8. B. S. 318). Damit babe seine Prtttension, der Gross-

fiirst Konstantin Pawlowitscb zu sein, zusammengehangen (vergl.

oben 8. 606). Aber wie gegen erstere Bebauptung das Wort
Seliwanows spricht, wonacb er ibn nur fur ein Gouvernement
sendet (oben 8. 215), so gegen die zweite, dass Gromow tatsftchlich

immer wieder in das Gouvernement Kostroma zurliokzukehren

suchte (vergl. oben S. 606 Anm. '), und aucb Melnikow gibt zu,

dass Gromow jene seine Bemubung nicbt gelungen sei (1873,

1. B. 8. 55 1
).

Von Nikon ow (vergl. oben 8. 440) behauptet gar Li-
prandi (Eurze tJbersicht etc. 8. 29), dass Seliwanow ihn zu

seinem (zeitweiligen) Stellvertreter ernannt 1
). Aber dagegen

1) Das Sichbefinden der Stiihle aus dem Bethause Seliwanows
in Ganino und Panino (vergl. oben a. a. 0.), kann doch nicht beweisen,

dass Gromow sein Nachfolger war.

2) Freilich in einem Zusammenhange, in welchem er wahrschein-

lich zu machen sucht, dass die Skopzen ihr „ Davids Haus", ihr

„Oberes Jerusalem" nach Alatiir im Gouv. Simbirsk zu verlegen be-

schlossen (vergl. oben S. 475 f.). Er sagt hier, dass Gromow bei

seiner Riickkehr aus Sibirien viele Neider gefunden und wider ihn die

leitenden Skopzen des Petersburger Schiffes gestanden, die nach der

Verbannung Seliwanows den Einfluss auf die ausw&rtigen Mitbriider

nicht verloren.

3) Nach Arsenjew S. 48 soil sich Nikonow selbst „Auge und
zeitweiliger Stellvertreter" Seliwanows genannt haben.
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spricht Nikonows eigene Erklftrung, (a. oben a. O.), class Seli-

wanow ihm die Leitung aller Angelegenheiten der Kindlein im
Bjadansoheu Gouvernement ubertragen. Da er alsbald die Not-

wendigkeit der Versohneidung leugnete und Haupt der besondern

Denomination, der „Geistlichen Skopzen* wurde, kam er fiir die

Hauptsekte iiberhaupt nioht mehr in Betracht.

tTbrigens ist bei den Forschern und Darstellern nur yon

Naohfolgem die Rede, die Seliwanow in Petersburg ernannt habe,

nicht von solchen, die er in Su&dal ernannt. In der Tat bat

ihn wohl die allm&hlige Abnahme auoh seiner geistigen Krftfte

infolge Altersscbwftcbe (vergl. oben 8. 292, 801) daran gehindert,

fiir die Zukunft seiner Sekte Sorge zu tragen. Es ist nur die

Wahrscheinlichkeit a priori, die manche Forscher zu ihrer Be-

hauptung veranlasst, naoh dem Tode Beliwanows sei wieder Pe-

tersburg das Zentrum der Sekte geworden. Von dem Glasunow-

schen Bethaus unter Leitung Zarjows konnte es nioht bewiesen

werden (vergl. oben 8. 469, Anm. 2). Ebenso ist Melnikow far

seine Behauptung, nach dem Tode Seliwanows hfttten die Skopzen

ihr Zentralbethaus nach Alatiir verlegen wollen (oben 8. 475 f.

und S. 853, Anm. 2), sodass also Setnjon Miljutin die 8tellung Se-

liwanows einnehmen sollte, den Beweis schuldig geblieben. Wie
sehr die ttltesten Darsteller der Sekte, die gerade iiber das authen-

tischste Material verf&gten, dieses hier im Stich liess, beweist der

TJmstand, dass Nadeschdins Vermutung, seit dem Tode Michaila

Solodownikows 1840 habe Zarj6w eine besondere Stellung in der

Sekte iiberhaupt eingenommen (oben S. 469, Anm. 2), seine an-

dere Behauptung parallel lttuft, bereits in den vierziger Jahren

habe sich die Oberleitung der ganzen Sekte nicht mehr in Pe-

tersburg, sondern in Belgorod im Gouv. Kursk befunden in den

Hftnden P&wel Iwanowitschs, auch hier keinen Beweis bietend

(vergl. oben S. 490, Anm. 2 1
).

1) Liprandi (Ubersicht etc. 24, Anm. 22) nennt seinen Pamilien-

namen: B Saizow
a

. Er behauptet, aus vielen Prozessen und besonders
aus dem taurischendes Jahres 1845, bei dessen Puhrung viele Origi-

nalbriefe gefunden worden, gehe hervor, dass der angebliche Peter HI.

ihn statt seiner gesandt und bald selbst kommen werde. Nach der
Akte dieses Prozesses habe er sich damals in Belgorod und darauf

in Tschugiijew (Gouv. Charkow) befunden. Aber die dorthin (von
Liprandi) gesandten Agenten hfttten ihn nicht gefunden. Die Nach-
forschungen seien (von der Liprandischen Kommission, vergl. oben
S. 470 ff.) ohne Erfolgt fortgesetzt worden. Doch die Gottesmutter
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Der sp&teste, der als Haupt dee ganzen Skopzentums in

Anspruch genommen worden ist, war Plotiziin in Morschansk.
Auob die Richtigkeit dieser Inanspruchnahme ist nicht bewiesen

worden, sondern das Gegenteil ist schon wegen seines Nichtver-

schnittenseins so gut wie gewiss (vergl. oben S. 511 f.). In den
zablreichen Prozessen der letzten fiinfzig Jahre ist keinerlei Ma-
terial an den Tag gekommen, welches das Yorhandensein eines

von alien Skopzen anerkannten Hauptes bewiese. Aus dem
ganzen vorgefiihrten Befuude lilsst sich demnach nur der Schluss

ziehen, dass seit Seliwanow die Skopzen der Z e n -

tralisation um ein Oberhaupt entbehren.
Hat nun in der Tat wfthrend der Wirksamkeit Seliwanows

die skopzische Sekte vor der chliistischen den Vorzug der Or-

ganisation zu einem einheitliohen Ganzen durch die Abhftngig-

keit aller Gemeindeleiter yon ihm gehabt, so scheint sie seitdem

im Vergleich mit dieser geradezu im Nachteil zu sein. Denn ist

der Vorrang der „Christu8sew und „G5tter Zebaoth" vor den

gew5hnlichen Gemeindeleitern urspriinglich rein ekstatischer

Natur, so hat er bei den Chlusten doch durchaus die Neigung, in

einen verfassungsm&ssigen uberzugehen, sodass einem „Christus"

oder „Gotte Zebaoth" eine gaoze Reihe yon Gemeinden mit ihren

Leitern untergeordnet sein kttnnen (vergl. B. 1. 8. 493). Da
aber fiir die Skopzen es neben und nach dem einen Christus

Seliwanow keine andern geben kann (vergl. oben 8. 589, 662), so

sind sie der Mftglichkeit beraubt, duroh sie wenigstens grtfssere

Gemeindeverbftnde zu organisieren. Nur in dem von Seliwanow

selber beibehaltenen Institut der „Gottesmutter" besitzen sie nooh

diese MBglichkeit. Und in der Tat haben, wie wir sahen, z. B.

die „GottesmutterM Anna Popowa (vergl. oben S. 103 ff.), Na-

talja Miljutina (vergl. oben 8. 479 Anm.), Marfa Seliwerstowna,

Anna KuSminischna (vergl. oben S. 491 f.) und die Gurina (oben

S. 543) einen iiber ihre Gemeinde hinausgehenden Einfluss ge-

habt. Nun steht aber die an zweiter und dritter Stelle genannte

einem Manne in tthnlicher ubergreifender Stellung zur Seite und

Marfa Seliwerstowna sei von ihm aufgesplirt worden (S. 25, Anm. 23).

— Auf Missverst&ndnis der wiedergegebenen Notiz bei Liprandi be-

ruht es wohl, wenn Protopopow behauptet (S. 345), P. J. Saizew habe

sich fiir Peter III. ausg'egeben. — Uber Nadeschdin und Liprandi

hinaus berichtet Arsenjew (S. 47 f. Anm.), dass die Marfa bei den

Skopzen unter der Bezeichnung „das M&dchen mit dem roten Bart"

bekannt war, ohne dass ich seine Quelle anzugeben vermochte.
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die an vierter Stelle genannte hat ihre Stellung von einem der-

artigen Manne tiberkommen. Demnach ist es nicht immer so,

class sioh eine Gottesmutter einen m&nnlichen Gehiilfen zur Seite

eetzt, der an ihrem Ansehen partizipiert. Pawel Iwanowitsch

Saizow verdankte sein Ansehen dem Umstande, dass er als von

Seliwanow selbst eingesegnet gait, und von Miljutin wird das-

selbe anzunehmen sein, obgleich es nicht ausdriicklich gesagt

wird. Melnikow hat das in eine Theorie gebracht (1872, 2. B.

S. 89), indem er Bagt, dass nach der Verschickung Seliwanows

die 8kopzischen Lehrer von solchen zu ihrem Amt eingesegnet

werden konnten, die von Seliwauow selbst eingesegnet worden.

Aber der von ihm dafiir angeftihrte aktenm&ssige Beweis besagt

nur, dass ein nicht von Seliwanow eingesegneter „Vors&ngera

nicht andere in die Sekte aufnehmen, nicht, dass er andere nicht

zu „Vors&ngern a einsegnen diirfe (vergl. oben 8. 862). Ja Mel-

nikow fuhrt selbst als Ausnahmefall aus einer andern Akte

(M 21 des J. 1835) an, dass ein skopzischer Vorsteher testamen-

tarisch seine Wiirde vermachte. Nun kflnnte man freilich an-

nehmen, dass auch dieser von Seliwanow eingesetzt war und nur

anstelle der Einsegnung das Testament trat. Es wftre ja an sich

durchaus denkbar, dass die Skopzen nach dem Tode Seliwanows

darauf verfallen wftren, die neuen Gemeindeleiter durch Vermitt-

lung der von ihm eingesegneten des von ihm ausgegangenen

Segens indirekt teilhaftig zu machen und so fort. Je seltener

letztere wurden, eines deeto gr5sseren Ansehens m5gen sie sich

erfreut haben. Aber ausdriicklich bezeugt ist das nur ftir jenen

Pawel Iwanowitsch !
). Dass es sich hierbei um eine allgemeine

skopzische Praxis und entsprechende Theorie handelt, dagegen

spricht folgender aktenmftssiger Bericht N. Sacharows (Die letzte

Bewegung im zeitgen(5ssischen Skopzentum. Christl. Lekture 1877,

IT. Teil, S. 483 f.): Als der Fiihrer des Neuskopzentums Lisin

1872 in einer Skopzengemeinde in Fedorowka in Taurien in Ab-
wesenheit der Leiterin Jarkina ein Madchen zur Profetin ein-

aegnete, so tadelte jene solches („Na, die Gaste ! Sie sind auf zu-

1) Sonst/finde ich nur noch bei Tolstoi (S. 65), dass er den
Vorrang der beiden Schemachiner Spitzfiihrer damit erkl&rt, dass der

eine personlich Seliwanow gesehen und der andere von den Moskauer
skopzischen H&uptern eingesegnet worden (vergl. oben S. 471 Anm.
auf S. 472). Aber dass der eine auch von Seliwanow eingesegnet
worden und dass die Moskauer H&upter ihrerseits eben dadurch dazu

geworden, sagt er nicht.

Digitized byVjOOQIC



857

bereitetes [Peld] gekommen ; der eine hat gesat, begossen, der andere
segnet ein. Das taugt nicht".) und machte auch ihm persflnlich

Vorwiirfe, obgleich sie ihn als den neuen Seliwanow anerkannte.

Er aber rechtfertigte sich nicht rait dieser seiner Wtirde, sondern

entgegnete nur, dass sie selber solches hatte lttngst tun sollen.

Nur fur die Zukunft stall te er in Aussicht, dass der in ihm vor-

handene Geist Seliwanows iiber die Lehrer gebieten werde

:

„Friiher haben die Lehrer liber die Gottheit verftigt, aber von nun
an wird die Gottheit ttber die Lehrer verfiigen*. Freilich berichtet

aus den Akten desselben Prozesses N. Re-utski, der als aus Peters-

burg abkommandierter Untersuchungsrichter an ihm teilgenom-

men (Fanatiker. Aus den.Erinnerungen eines Untersuchungs-

richters der 70-er Jahre. Bote Europas 1889, 4. B. 8. 612 f.),

dass derselben Jarkina 1865 der nach Sibirien verschickte

Lehrer Sophienko dieses sein Amt iibertragen hatte, ohne dass er

noch die Mflglichkeit hatte, sie in feierlichem Gottesdienst ein-

zusegnen. Urn nun nicht ganz ohne Lehrer zu bleiben, hatten

sich dio Gemeindeglieder an die Anna Eusminischna in Belgorod,

ihrer ^Metropole" gewandt, die auch Anna Pawlowa nach dem
Lehrer Pawel Iwanowitsch hiess, der sie eingesegnet und

seinerseits von Seliwanow selber das Lehrertum erhalten. —
Falls Schewalejewskis identische Mitteilung (vergl. oben S. 492)

nicht auf diese zuriickgeht, so gftbe es demnach ein doppeltes

Zeugnis dafiir, dass in der Tat die Taurischen Skopzen die Anna

vermflge ihrer Sukzession von Seliwanow her als Oberleiterin

anerkannt, die als solche ihre Gemeindeleiter ernannte. Auch

wenn es sich hier um ein und dieselbe Nachricht handeln sollte,

so geht ihr doch die Nadegchdins und Liprandis (vergl. oben S.

491 und 856) iiber die ebenso begriindete Stellung des Pawel

Iwanowitsch voraus '). Aber sich die Organisation allcr sonstigen

Skopzen nach der taurischen ') vorzustellen, dazu hat man bisher

keit aktenmftssiges Recht. Die Sache wird nooh zweifelhafter,

wenn ich mit meiner Vermutung Recht habe, dass Pawel Iwa-

nowitsch Saizew, seine Gottesmutter Marfa Seliwerstowna und

seine Nachfolgorin Anna Eusminischna (Pawlowa) garnicht

Haupter von gewQhnlichen skopzischen Gemeinden, sondern

solche einer besondern Denomination, der ^Geistlichen Skopzen A
,

1) Arsenjew berichtet iiber jene beiden Porscher hinaus, dass

auch das Haupt der,Charkower Skopzen Iwan Fjodorow Sintizin den

Pawel Iwanowitsch Saizew als Oberhaupt anerkannt habe.
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gewesen sind, sodass Belgorod nur d e r e n Metropole war. Ich

griinde diese Vermutung auf den doppelten Umstand, dass einer-

seits die Skopzen des Taurisohen Prozesses von 1815 „Geistliche

Skopzen" gewesen zu sein scheinen (s. unten), andererseits So-

phienko, die Jarkina und ihre Genieinde in Fedorowka in Taurien

notorisch solche waren !
). tJbrigens werden fur die Skopzen der

Hauptsekte auch allorlei Methoden der Erlangung der Lehrer-

wiirde angegeben, die die gekennzeiehnete geradezu ausschliessen

(8. unten).

Demnach soheint die skopzische Sekto noch mehr als die

chlUstische in Gefahr zu sein, sich in lauter von einander vdllig

unabhftngigo Gemeinden aufzulflsen. In der Tat sagt sogar Na-

deschdin gelegentlich (S. 172), dass nach dem Verschwinden Se-

liwanows sich die Bedeutung des 5rtlichen Lehrers und Leiters

je fur seine Gesellschaft oder Kreis merklioh erhflht habe. Wenn
er von diesen einige unterscheidet, die sich den Namen von

Hauptleitern errungen, weil sie sioh Lehrer und Profeten als

solche geringeren Grades unterworfen, so sind die aufgefiihrten

Beispiele nicht alle richtig. Von Sachar Grigorjew (vergl. oben

S. 401) und Zarenko (vergl. oben S. 459 ff.) z. B. ist es nicht zu

ersehen, dass sie iiber mehr als ein SchifF geboten. Aber im

allgemeinen diirfte es in der Tat richtig sein, dass vermOgo ihres

perstfnlichen Einflusses einzelne Leiter sich zu Oberleitern von

ganzen Gemeindekomplexen aufschwingen. Scheint doch schon

zu Seliwanows Zeit zuerst Kolesnikow (vergl. oben S. 348), dann

Porochowoi (vergl*. oben S. 286, 424) eine derartige Stellung bei

den Moskauer Skopzen eingenommen zu haben, sodass demnach

sogar die gleiche Abh&ngigkeit von Seliwanow nicht alle Leiter

einander vdllig gleichmachte. Es konnte ja auch auf dem Wcge
der Entwickelung durch Propaganda oder Zuzug ein SchiflF sich

in mehrere spalten, ohne dass der urspriingliche Leiter desselben

seine bisherigen Gemeindeglieder v5llig den neuerw&hlten abtrat,

indem er sich vielmehr die Oberaufsicht iiber die Tochtergemein-

den und deren Leiter vorbehielt. Ebenso ist nicht anzunehmen,

dass ein Chliistenchristus, wenn er Skopze wurde, wie allm&hlich

diese Wurde, so auch die damit etwa verkriftpfte Oberleitung

iiber mehrere Schiffe aufgeben musste, zumal nicht, wenn er

selbst deren tJbergang ins Skopzentum vermittelt hatte (vergl.

1) Dann wSren auch die in der vorigen Anm. erw&hnten Char-

kower Skopzen und ihr Haupt n Geistliche Skopzen 44 gewesen.
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z. B. oben 8. 421, 455, 457 Panow und Maksim KuSmin). —
Noch sohflrfer driickt sich in neuerer Zeit Kutepow aus (8. 426)

:

Der Wahn der Skopzen, dass sie ein besonderes Reich unter der

Regierung des Erl5ser-Zaren Peters III. bildeten, bleibe bei der

physischen Unmftgliohkeit, es zu verwirklichen, tats&chlich ein

blosser Wahn 1
). tTber die verschiedensten Winkel Russlands,

1) Dennoch erkl&rt er unmittelbar zuvor (S. 429 f.) die Skopzen
fUr staatsfeindlich. Das hat zuerst Nad6schdin getan (S. 239), weil

der Missbrauch des geheiligten Namens des Zaren fur ihren Stifter,

so sinnlos er sei, wenn auch nicht mit verderblichen Polgen von seiten

der Skopzen selber drohe, so doch berechtigte Befurchtungen hinsicht-

lich der allgemeinen Rube im Reiche hervorrufe, welche, wie wieder-

holte Brfahrungen bewiesen haben, durch nichts leichter in Russland

gestort werde, als durch Usurpation. Obgleich nur hier NadeSchdin
den Skopzen Staatsgef&hrlichkeit vorwirft (zuvor [S. 228 f.] hatte er

nur von der politischen F&rbung ihrer Eschatologie geredet, welcher

Traum, wenn er ins Volk dringe, wenn auch nicht wirklich gef&hr-

liche, so doch wenigstens unerwiinschte Polgen haben konnte, indem
andere ihn ausntitzen konnten), — freilich schliesst sein Buch mit diesem
Vorwurf — , so behauptet Kelsijew in dem von ihm zu seiner (Lon-

doner) Ausgabe desselben geschriebenen Vorworte (S. IV), dass sein

eigentlicher Zweck sei, die Regierung mit der politischen Richtung

der Sekte zu schrecken und so ihr die Liprandische Kommission zur

Verfolgung derselben (vergl. oben S. 472 ff.) moglichst zu empfehlen.

In der Tat hat Liprandi selbst hernach (in seiner Obersicht etc. S. 12 f.,

50 f.) denselben Vorwurf gegen die Sekte als eine Unterabteilung der

Bespopowschtschina erhoben und noch deutlicher zu verstehen gege-

ben, dass der von ihnen verherrlichte Name Peters III. zu einem
zweiten Pugatschowschen Aufstande filhren ktfnne. Aber als akten-

m&ssigen Beweis fiihrt er nur die Erklarung des Skopzen Andrejan
Schigalkin beim Prozess des wegen Verschneidung nach Sibirien ver-

schickten Deutschen und Protestanten Alexander Schockhof im Jahre

1837 an, „dass er die Macht des regierenden Herrscher Kaisers nicht an-
erkenne, weil ein Skopze nur seinem Zaren Pjotr Feodorowitsch gehore", —
welche schon Nadeschein (S. 231) neben der von uns bereits (oben

S. 387) gebrachten Angabe Budiilins abgedruckt hat. Aber das von
diesem Mitgeteilte erkl&rt sich aus der Unzufriedenheit mit einer ein-

zelnen gegen sie gerichteten Massregel. Und weitere aktenm&ssige

Belege werden in der Literatur tiberhaupt nicht geboten (NadeSchdin

erw&hnt S. 232 einen dritten aus einer Akte des Kriminalhofgerichts

vom J. 1834, weigert sich aber, diese „schreckliche Schm&hung"
wiederzugeben). Am weitesten ist in der Behauptung des regierungs-

feindlichen Charakters der Skopzen neuerdings Wruzewitsch gegangen
(S. 582 f.), indem er einen nach Sibirien verbannten skopzischen Pro-

feten (Pjotr) einem Gebildeten (Owtsch-w) erklSren lasst, dass ihnen

die Beamten als Diener des Antichrists gelten und sie in der Regie-

rung ein momentan unausweichliches Ubel sehen, der sie daher nur
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Sibiriens, des Kaukasus und der DonaufurstcntQmer zerstreut

sind sie der Mflglichkeit beraubt, zusammen zu leben, und zer-

fallen, ahnlich wie die Chliistcn, in eine Menge kleiner Gemein-

den, die ganz unabhttngig von einander sind, weil der Lehrer

der einen sioh nicht in die Leitung der andern einmischen darf

aus Zwang Abgaben zahlen und Kriegsdienste leisten, wegen welchen
Zwanges Seliwanow selber ihnen solches befohlen habe. Schon Vegen
der skopzischen Arkandisziplin kann dieses Gesprach nur eine von
Wruzewitsch gew&hlte Form sein, um die staatsfeindliche Gesinnung
der Skopzen mSglichst glaubhaft zu machen. Ganz im Gegensatz zu
diesen Darstellern hat nicht nur Kelsijew die vollige politische Zuver-

l&ssigkeit (Zeitgenossisches Biattchen 1867, M 82 vom 14. Okt., Ver-

mischtes S. 8 : Nachrichten ttber die Skopzen, aus der Vorlesung Kel-

sijews in der Versammlung der „Geograf. Gesellschaft", ethnogr. Abt.)

und grossen Patriotismus der Skopzen (Die Doppelgl&ubigen des hei-

ligen Russland I. S. 619) behauptet (letzteren gesteht ihnen auch Ku-
tepow zu S. 421, w&hrend Ro6chdestwenski S. 148 ihn ihnen ab-

spricht), sondern Melnikow hat temperamentvoll jeden, der ihnen po-

litische Ziele zuschreibt, entweder fttr vollig unorientiert in der russi-

schen Sektenkunde oder fur ebenso verriickt erkl&rt, wie es die Skopzen
bei ihren Radenija zu sein pflegen, wann sie Illusionen haben (1872,

2. B. S. 194 Anm. 51). In der Tat hat sp&ter, als er den Staatsdienst

verlassen hatte, sogar Liprandi selbst (in der „Petersburger Zeitung"

1869, Ml 60) jede „politische Verbindung" der Skopzen in Abrede
gestellt, welche Verleugnung seiner frttheren Ansichten ihm Liwanow,
der voll fiir die politische Gef&hrlichkeit der Skopzen eintritt (schon

B. I. S. 42 If.), zum sch&rfsten Vorwurf macht (B. II. XXXVI. Der
Wirkliche Staatsrat Liprandi und die Skopzen S. 535—539). — Den
striktesten Beweis fiir die politische Ungef&hrlichkeit der Skopzen bietet

ihre hundertftinfzigj&hrige Geschichte, da abgesehen von der Kastra-

tion und der Zugehorigkeit zu einer verbotenen Genossenschaft kei-

nerlei Unbotm&ssigkeit gegen die Regierung bei ihnen vorgekommen
ist (vergl. ferner das bei ihnen tibliche Gebet fUr den Kaiser oben S. 820
u. Anm. und positive Ausserungen von Skopzen S. 159 und 576). Der
Gehorsam gegen die Obrigkeit wird ihnen dogmatisch wohl ermoglicht

durch die ihnen von den Darstellern nicht selten zugesprochene An-
sicht, dass die russischen Kaiser als die „offenkundigen Zaren" Stell-

vertreter des wgeheimen Zaren Peters III. = Seliwanow bis zu seiner

Parusie seien (vergl. dafttr oben S. 467, 598 f., 616 f., 624). Preundlich

beurteilen werden sie die Obrigkeit trotzdem nicht. Authentisch diirfte

die Erkiarung des Neuskopzen Kartamttschew vor dem Simpheropoler
Bezirksgericht sein (Gerichtl. Bote 1876 MS 214 v. 3. Okt.): „Die Obrig-
keit nennen sie jiidische Richter, Kreuziger, weil sie Christum zu Tode qualten".

Es ist dabei wohl nicht nur an Jesus von Nazareth, sondern auch
an Seliwanow gedacht. Und als Portsetzung des feindlichen Verhal-

tens der Regierung gegen ihren Messias muss ihnen ja die Verfolgung
erscheinen, die sie als seine Anh&nger erleiden.
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(dafiir beruft sich K. auf den Brief Wasili Fjodorows an den

Leiter der Skopzen des Kreises Opotschka im Gouv. Pleskau,

vergl. oben 8. 401).

Worauf beruht denn nun aber die straffere Organisation

des Skopzentums gegenuber dem Chliistentum, die alle Darsteller

behaupten, wenn tats&ohlich ersteres nooh mehr in einzelne von
einander vttllig unabh&ngige Gemeinden zersplittert ist, als letz-

teres? Nadeschdin behauptet gelegentlich (S. 170, unter Beru-

fung auf die Angabe des Deserteurs Iwanow, beigelegt der Mel-

dung des Taurischen Zivilgouverneurs von 1845), dass nach der

ZersttSrung des Petersburger „Zarischen BchifFs* 8eliwanows der

Name des Usurpators auoh gegenwttrtig alle fruberen und neu

angeworbenen Fanatiker, wo sie sicb auch immer befinden, in

eine engverbundene Bruderschaft vereinige. — N. Baschenow
meint (Historische Denkschrift iiber die skopzische Sekte in

Russland von 1843—1870, Missionsrundschau 1905, 8. 886 f. ; der

betreffende Passus ist bereits von Pelikan-Iwanow frei iiber-

setzt, 8. 169, Anm. 1), dass wtthrend die chliistischen Schiffe in-

folge ihrer v5llig von einander unabhttngigen und z. T. parallelen

Christusse kein enges inneres Band unter einander beeitzen, sich

die skopzisohen Profeten alle als Diener des einen „Herrscher

Vftterchens" fiihlen, welche Anerkennung eines gemeinsamen Obor-

hauptes alio rftumlich zerstreuten skopzischen Schifte zu einer

engen und festen Einheit verbinde. — Noch starker formuliert

den diesbeziiglichen Unterschied zwischen Chliisten und Skopzen

Roichdestwenski (S. 12). Wfthrend bei ersteren die Beziehungen

zwischen den Schiflen die allerunbedeutendsten seien, sich die

Leiter derselben beiniihten, ihre Gemeindeglieder vom Verkehr
mit Gliedern anderer Gemeinden abzuhalten !

), so vorkehren

1) Er beruft sich daftir auf folgenden Passus bei Iwan Serge-

jew (bei Meln. S. 32, bei Leonid S. 68) : „ . . . Die Lehrer verbieten
streng den Ihrigen in fremde Schiffe zu fremden Lehrern derselben Sekte
zu genen und auf fremden Feiern mitzufeiern, es sei denn bei der aller-

CTossten Notwendigkeit, damit ihr Herz nicht abgezogen werde und sich in
Liebe zu andern Lehrern und der Bruderschaft anderer Versammlungen
teile. Zwischen den Lehrern und Ammen pflegt Streit zu sein" (bei Leonid
ist der letztere Satz ausfiihrlicher gestaltet : „ . . . nicht seiten streiten

sich ihre Ammen und Profetinnen untereinander, deswegen, wenn man et-

welche von ihnen mehr als die andern liebt und wenn bei etwelcher hau-
figer Versammlungen sind . . . ihre Leiter und Leiterinnen briisten sich

vor einander, dass bei ihnen im Schiff an Zahl mehr Volk eei"). Obgleich

Iwan Sergejew auch hier zwischen Chliisten und Skopzen nicht un-

terscheidet, wie schon die Erwahnung der „Ammen" beweist (vergl.
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die Skopzea auch der entlegensten Orte eifrig miteinander, was

sich aus dem Gedanken der einen Bruderschaft unter dem einen

Haupte Seliwanow erkl&re. — In diesen Behauptungen, sofern

sie die straffere Organisation der Skopzen aus der grtteseren Ein-

heitliohkeit und Zentralisation des Glaubens und Dogmas erkltt-

oben S. 354 Anm.), so ist in der Tat Rivalit&t zwischen den skop-

zischen Leitern nicht ebenso bezeugt, wie die zwischen chliistischen

(vergl. B. I. S. 258 f.), ebenso nicht, dass die skopzischen Gemeinde-
glieder an die Gottesdienste ihres Schiffes gebunden werden, wie es

flir die chliistischen ausser durch Sergejew auch noch durch Selesnew
bezeugt ist (vergl. oben S. 302), wenngleich es sich hier gegen die

Teilnahme an den Gottesdiensten eines skopzischen Schiffes richtet.

Doch um eine bei den Chliisten allgemein durchgefiihrte Praxis han-

delt es sich hierbei keinesfalls (vergl. B. I. S. 116, 180, 655, 668;
auch oben S. 455 scheint es sich um chlilstische Profeten zu
handeln, die aus der Feme angereist).
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Boheint das zu einem UnterscheidungBmerkmal gegeniiber den

Chliisten geworden zu sein, da deren Haupttitel fur den Gemeinde-

vorsteher „Steuermann" bei den Skopzen v6llig durch jenen ver-

dr&ngt zu sein scheint 1
). Mit den Chliisten gemeinsam aber haben

die Skopzen die zweithftufigste Bezeiohnung des Gemeindevor-

stehers>ls „Leiter" (Nast&wnik, vergl. oben 8. 120 f., 394, 413, 420,

428, 492. 459, 509 a
), die auch Seliwanow selber fiihrte (8. 197 f.,

229, 277). Zuweilen werden beide Titel neben oinander bezeugt

(vergl. oben B. 394, 419 f.). Die sehr selten bezeugte Bezeioh-

nung als „Altester" (Starschind, auch fur Frauen, vergl. oben

S. 182 f., 429, 431) scheint mehr zur Charakterisierung der Stel-

lung des Leiters zu dienen (da der Vorstand der politischen b&uer-

lichen Gemeinde so heisst), als ein von ihm tats&chlich gefuhrter

Titel zu sein, es sei donn bei den deportierten Skopzen, bei welchen

die Regierung auf der Wahl eines solchen besteht (vergl. oben

8. 588). Doch redet Wruzewit8C^ auon von Leitern = Lehrern

(8. 309) und diese scheinen nicht oder nicht immer mit den „A1-

testen" identisoh zu sein. Zuweilen wird der Vorsteher einer

Skopzengemeinde „Profet" 3
) genannt (vergl. oben 8. 389, 462).

Das ist aber nicht so zu verstehen, als ob bei den Skopzen dieser

Titel seine ursprttngliche ekstatische Bedeutung ganz verloren

1) Auch Pelikan nennt (S. 167 f.) an erster Stelle „Lehrer" und
bezeichnet „Steuermann" nur als Ehrennamen desselben. Aber er

trennt iiberhaupt nicht immer genau Chliistisches von Skopzischem.
Ich finde diese Bezeichnung nirgends in skopzischen Aussagen, ausser

dass Konowalenko die Gurina als „Steuerm&nnin u bezeichnet (vergl.

oben S. 564). Aber er war kurz zuvor Chltist gewesen (vergl. oben
S. 561). Wenn Schewalejewski auch von Steuerleuten der S k o p z e n
redet (vergl. oben S. 492, 807, Anm. 2, 820 Anm., 844), so mag das
damit zusammenh&ngen, dass in dem von ihm beschriebenen G.ebiet

Chliisten und Skopzen durcheinander wohnten und ihm die genaue
Unterscheidung auch sonst schwer gefallen ist. — Auch den weiter

von Pelikan angegebenen Ehrennamen wErn&hrer
a finde ich fur die

Skopzen nicht ebenso bezeugt wie fiir die Chliisten (vergl. B. I. S. 493).

Doch mag das zuf&llig sein. Die Bezeichnung als „Gast" (= Kauf-

mann) finde ich nur fur Seliwanow selbst bezeugt (vergl. oben S. 185,

386), wie auch bei den Chlttsten nur fiir die Begrflnder ihrer Sekte
(vergl. B. I. S. 26).

2) „Hauptleitera scheint wie „Hauptlehrer" (vergl. oben S. 130 f.)

nur eine charakterisierende Bezeichnung von seiten Andersgl&ubiger
zu sein. Doch wird letztere Bezeichnung von dem Skopzen Sosono-
witsch Seliwanow beigelegt (oben S. 588).

3) Der nur einmal bezeugte Ausdruck „Vors&nger (oben S. 302)
besagt wohl dasselbe.
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hfttte und zu einem rein hierarchischen geworden soi, sondern so,

dass der Leiter zugleich der einzige vorhandene ,,Profet" ist (vergl.

z. B. oben 8. 338), d. h. der einzige, der die Gabe hat, Verse zur

Verlautbarung des „allgemeinen" und „privaten Schicksals" (vergl.

oben 8. 832 ff.) zu improvisieren. Dafiir ist Beweis, dass er zu-

weilen als „Lehrer und Profet" zugleich bezeichnet wird (vergl.

oben S. 399, 410 f.), oder vom „Lehrer" gesagt wird, . dass er

„auch Profet" sei (vergl. oben 8. 391). Das Gew6hnliche ist,

dass die hierarchische und die ekstatische Wiirde auf verschie-

dene Personen verteilt ist und der „Lehreru und „Leiter" neben

sich einen oder mehrere Profeten hat (vergl. oben 8. 374, 879,

398, 413, 419, 426, 455, 460, 479, 526). Das kann auch der Fall

sein, wenn der „Leiter" selber Profet ist. So batte schon Seli-

wanow in Petersburg neben sich Profeten (vergl. oben 8. 186,

190, 216), den Jeljanski als „die ganze Kraft der Profeten" (oben

8. 165), Sosonowitsch als „den Profeten iiber die Profeten" (oben

8. 588) bezeichnet. Dem st&nde analog, wenn sonst der Leiter

„der erste Profet", die anderen „die kleinoren Profeten" hiessen

Aber das ist nur im Zarenkoschen Prozesse bezeugt (vergl. oben

S. 459 ff., bei Meln. 1873, 1. B. 8. 183) und diese Angabe ist

wohl unrichtig, da Zarenko selber es in Abrede stellte, Profet zu

sein (vergl. oben. 8. 460). „Seliger Profet" kann nicht nur der „Lei-

ter", sondern jeder Profet genannt werden (vergl. oben S. 874, 462).

Der hierarchische Vorzug des Leiters und Lehrers vor den

neben ibin vorhandenen Profeten sobeint ganz fest zu stehen.

So erklftrte der Neuskopze Kartamiischew vor dem Simpheropo-

ler Bezirksgericht (Gerichtl. Bote 1876, N> 214 vom 3. Okt.);

„Nach der Obergewalt ist die Ordnung eine solche: ... die Lehrer
und Lehrerinnen, die Profeten und Profetinnen, die einfachen Skopzen".

Zuweilen wird auch der „Lehrer" als „Verschneidera bezeichnet

(vergl. z. B. oben 8. 893 f., 401, 413), ja nach Nadeschdin war
mit der Weihe zum Lehrer dnrch Seliwanow auch das Recht, zu

verschneiden, verliehen (vergl. oben 8. 218). Aber wohl ver-

standen: das Recht, nicht die Pflicht. Schon im Petersburger

Schiff Seliwanows scheint ein besonderer „Verschnoidera
existiert

zu haben (vergl. oben 8. 272 und 399) und solche werden vorher

und naohher nicht selten erwahnt (vergl. oben 8. Ill, 120 f., 899,

419 f., 424). Ihr eigentlicher Titel ist „Meister« l

).

1) Die oben S. 123 und 345 mitgeteilte Bezeichnung der Rigaer
und Moskauer Leiter als „H&upter (Obere) oder Meister" besagt dera-
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Wie bei den Chi listen ktinnen auch bei den Skopzen den

Leitern Gehiilfen als „Apo8tel ttl
) zu seite stehen (vergl. oben S.

275, 492, 595), wie schon Seliwanow neben sioh einen „Apostel

Peter" hatte (vergl. oben 8. 191 a
).

Fast v6llig entsprechen die von Frauen getragenen Wiirden

und Amter denen der Manner. Es werden „Lehrerinnen" (vergl.

z. B. oben 8. 866, 426) und „Leiterinnen" (vergl. z. B. oben 8.

409, 433) erw&hnt, „Lehrerinnen", die zugleich „Profetinnen" sind

(vergl. z. B. oben 8. 410; auch die Tschuchlomasche Profetin

scheint zugleich Yorsteherin eines Schiffes gewesen zu sein, vergl.

oben 8. 371, 375, 376 f. •). Nicht immer heissen Leiterinnen, die

zugleioh Profetinnen sind, „Gottesmutter". Obgleich diese, wie

bei den Chliisten (vergl. B. I. 8. 493 u. 296), Profetinnen hflherer

Wiirde sind (vergl. z. B. oben 8. 366 „Gottesmutter und Profetin";

auch 8. 490, Anm. auf 8. 491), so kommt bei ihnen ein gewisses

plus an Ansehn gegeniiber gewtihnliohen Leiterinnen hinzu 4
).

nach, dass sie zugleich „Verschneider" waren. Ubrigens ist „Haupt"
(Glaw&, vergl. auch oben S. 551) wohl nur charakterisierende Be-

zeichnung der Stellung, nicht wirklich gefiihrter Titel. — Wenn Tolstoi

von dem Schemachiner Verschneider erzablt (S. 61), dass er wegen
seiner Kunstfertigkeit von den Skopzen den ehrenden Beinamen „Tauf-

v&terchen" erhielt, so werden wohl auch sonst die Verschnittenen

ihre Verschneider so nennen, da die Verschneidung als Taufe gilt

(vergl. oben S. 841). Tolstoi berichtet sonst von den kaukasischen

Skopzen, dass die Operateure beiderlei Geschlechts unter ihren Glau-

bensgenossen und insonderheit von seiten der von ihnen Verschnit-

tenen grosse Achtung geniessen.

1) Obgleich doch diese Bezeichnung Folge der von den Skopzen
abgelehnten Bezeichnung des Leiters als „Christus" ist.

2) Die von dessen Nebenmann getragene Wttrde eines Johan-
nes des Vorl&ufers" ist nach skopzischer Anschauung eine einzigartige,

da es nach Seliwanow keinen weiteren Christus geben kann. Ebenso
sind wohl die Profeten Seliwanows „Elias und Henoch" (vergl. oben
S. 371, 216 [?]) als Attribute seiner Christuswiirde gedacht.

3) Nur Wruzewitsch (S. 299) gibt als Unterschied zwischen den
m&nnlichen und weiblichen Leitern und Profeten an, dass erstere ver-

heiratet sein konnen, letztere stets unverheiratet gewesen sein miissen.

4) Die Bezeichnung der skopzischen w Gottesmtttter" als ,Ammen r

weil sie die kranken Skopzen pflegen" — kommt nur bei Iwan Sergejew
vor (vergl. oben S. 354 Anm.). — Eine Gehiilfin der Gottesmutter

mit der Bezeichnung „Freitag" (vergl. B. I. S. 38, Anm. 2) wird aus-

driicklich nur von Melnikow erw&hnt (1872, 2. B. S. 189): wEin M&dchen
des Dorfes Krasnoprudowka im Gouv. Oijol, welche die Skopzische Sekte-

unterhielt, hiess wGottesmutter
a

, und eine andere »Freitaga -. Doch ist

Grtu, Rom. 8»kt«B II. 55
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Haufiger als solche in leitender Stellung werden Profetinnen ge-

nannt, welche nur beim Gottesdienst das „Schicksal" zu verlaut-

baren haben (vergl. oben 8. 371 f., 373, 376, 414, 478 f., 538).

Auch besondere „Yerschneiderinnenu werden erw&hnt (z. B. S.

426, 553).

Das Verhaltnis des mRnnlichen und weiblichen Teils der

Gemeinde nach seiten der Leitung ist nicht klar. Frauen in lei-

tender Stellung werden soviel seltener genannt als Manner, dass

man annehmen mflchte, in der Regel leite der „Lehrer" oder

,,Leiter" auch den weiblichen Teil, indetn er die Leitung der An-
dachten der Weiber, wo Bie getrennt von denen der Manner statt-

finden, einer Profetin iibertrtlgt; wie die Verstummelung der Wei-

ber der „ Verschneiderin". Ersteres ist von Iwan Andrejanow in der

Tat ausdrucklich bezeugt (vergl. oben S. 832, Anm. 2) und auch in

seiner Schilderung der von ihin im Wladimirschen und Kostroma-

schen mitgemachten Andaohten (vergl. oben S. 370 ff.) scheint es

so zu sein. Vielleicht treten nur dort Frauen in leitender Stel-

lung auf, wo der weibliche Teil der Gemeinde iiberwiegt, was

nicht seiten bezeugt ist !

), oder wo die Frauen als Organisato-

rinnen und Leiterinuen weiblicher Arbeitsgenossenschaften ein

besonderes Ansehen in der Sekte geniessen, wie das besonders

far Moskau bezeugt ist (vergl. oben S. 409, 417, 420, 422, 424,

531—35, 561 f.). Freilich organisieren diese Vorsteherinnen von

Werksttttten und Fabriken ihre Arbeiterinnen auch als besondere

eine solche wohl auch an der oben S. 804, Anm. 2 zitierten Stelle aus
einem „Priwod" der Tulaer Skopzen gemeint, da wFreitag" hier mit dem
Profeten, resp. der Profetin, als Subjekt derselben Handlung zusam-
mengenannt wird.

1) So berichtet z. B. A. Georgijewski (Kurze Geschichte des
frliheren und allgem. Charakteristik des gegenwartigen Raskol und
Sektentums in der Orjoler Eparchie im Zusammenhang mit der Mis-

sion gegen denselben [Rede bei der feierlichen Eroffnung der Orjoler

Eparchialmission am 16. Sept. 1901], Orjoler Ep -Nachr. 1901 S. 1805),
dass gegenw^rtig (nach Mitteilungen der Priester) in der Orjoler

Eparchie 595 Weiber und 111 Manner (in 50 Gomeinden in 8 Kreisen)
der Zugehorigkeit zur Skopzensekte verd&chtigt werden. Er erkl&rt

es sich daraus, dass ins Skopzentum gew5hnlich nur Madchen und
Witwen ttbertreten, die die Hoffnung auf Heirat verloren haben (?).— Im merkwiirdigen Widerspruche steht dazu die Mitteilung in der
„Missionsrundschau tt kurz zuvor (1901 I. Aus den Resiimees der
Missionare fiir 1900 S. 547), die dem Rechenschaftsbericht der Or-

joler Eparchialbruderschaft entnommen ist und die Zahl der Frauen zwar
auch bis zu 600, der Manner aber auf 216 (in 49 Gemeinden) angibt.
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Kultusgenossensohaft, als deren Haupt sie aber dann nicht „Leh-

rerin und Leiterin", sondern auch nur „Wirtin" heissen (vergl.

oben 8. 662), wie sie schon als Arbeitgeberinnen genannt werden.

Doch ist „Wirt" zuweilen auch fur Gemeindeleitor bezeugt, z. B.

schon fur Aleksandr Schilow (vergl. oben 8. 138 Anm.) und fiir

Seliwanow selbst (oben S. 386). Die Geringsch&tzung der Weiber

seitens der Manner (vergl. oben 8. 736), aber auch das asketische

Ideal der vfllligen Trennung der Geschlechter mag es veranlassen,

dass die Skopzinnen die Neigung haben, sich auch fiir den Kultus

vflllig selbstandig zu organisieren. Die erstere wird es fiir ge-

wGhnlioh verhindern, dass sich Prauen zu Leiterinnen ganzer Ge-

meinden mit Einschluss der Manner aufschwingen. Das gelingt

nur den „Gotte8miittern", wie es fur die Gurina bezeugt ist (vergl.

oben S. 564 ff., 569 f., 572 ff.), weil seit dem Tode Seliwauows die

Skopzen keine ihnen an religitfser Wlirde entsprechenden m&nn-
lichen Leiter haben.

Ahnlich unzureichend sind die Nachrichten dariiber, wie die

verschiedenen Amtstrttger zu ihrer Wiirde gelangen. Zwar wo
eine skopzische Genossenschaft durch die Propaganda eines ein-

zelnen oder einer einzelnen entstanden ist, werden diese natur-

gemllsH auch „Leiter" oder „Loiterin" derselben. Verr&t sich doch

in dem Erfolge der Propaganda bereits eine starke Pers(5nlichkeit,

die auch weiter ihren Einfluss behalt. Solches ist oft genug be-

zeugt (vergl. oben 8. 109 f., 115, 118, 421, 430 f., 468, 476, 483,

549 f., 585). Wo aber in bereits konsolidierten Gemeinden eiu

verstorbener oder verschickter Leiter ersetzt werden muss, scheint

Wahl stattzufinden (vergl. z. B, oben 8. 217, 366 >). War doch

eine solche nach dem Zeugnis Iwan Andrejanows (oben 8. 217)

nicht einmal durch die Ernennung seitens 8eliwanows ausge-

schlossen. Was sonst dariiber angegeben wird, wie die Skopzen

zu Gemciude&mtern gelangen, kann so aufgefasst werden, dass

sie sich dadurch fur die Wahl zu empfehlen suchen. Zwar die

Angabe Georgijewskis (oben S. 435) klingt so, als ob nur die

untergeordneten Amtstrftger verschnitten und nur der Vorsteher

vollstandig verstiimmelt sei und kann fiir skopzische Gemeinden
nicht recht in Betracht kominen, da er hier wohl von Chlu&ten

redet, bei denen nur die Beamten Skopzen waren. Aber auch

von dem Moskauer Porochow wird es berichtet, dass er zu der

1) Auch der „Lehrer" wird nach Wruzewitsch (S. 309) wernannt"
(von der Gemeinde).

55*
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Verschneidung die vollstandige Yerstiimmelung gefiigt, „um Vor-

steher der Sekte zu sein" (oben 8. 412). Nun ist es freilich im
allgemeinen nicht so, dass gerade die Leiter vollsttadig verstum-

melt sind. Aber es mag schon sein, dass Bewerber urn die Leh-
rerwiirde sich dadurch der Gemeinde zu empfehlen suohen. TTnd

dass Unverschnittene tiberhaupt kein Amt bekleiden diirfen, wird

schon riehtig sein. Es trfcte dann die VerstUmmelung an die

Stelle der asketisohen Leistungen, mit welchen sich Chliisten

(durch Nachahmung des Lebens Jesu) far die Christuswiirde zn

empfehlen suchen (vergL B. I. 8. 259 f.). Mehr Gewicht haben

m. E. die Zeugnisse dafttr, dass Erfolg in der Propaganda Vor-

bedingung fiir die Erlangung skopzischer Gemeindettmter sei, weil

sich darin eine Erinnerung daran verraten wiirde, dass die je

altesten Leiter der Gemeinden deren Begrttnder gewesen sind.

Nade&chdin berichtet (S. 175, Anm. 243) nach dem Rapport Li-

prandis an den Minister der Innern Angelegenheiten vom 18. Juni

1843 J* 16, dass der Petersburger Skopze Matw6 Rom&now den

Gewfthrsmann L/s beredet, sich von ihm verschneiden zu lassen,

weil er sein zwtflftes Opfer sein wiirde. Als dieser nicht nach-

gegeben, habe er seinen eigenen Sohn verschnitten, um dieses

Ziel zu erreichen. Das fiihrt Nadedohdin als Beweis fiir seine Be-

hauptung an, dass man dadurch »die Wiirde eines MApostels
a

mit den Rechten eines Altesten und Leiters erwerbe". — Krii-

schin kombiniert diesen Erfolg in der Propaganda mit der yoII-

stttndigen Verstiimmelung, indem er sagt (8. 510 f.), dass nach

der Meinung der AlatUrschen Skopzen die vollstttndig Verstiim-

melten den Rang eines Altesten, Leiters und Profeten erlangen

ktfnnten, wenn sie 12 Schiller in die Gesellschaft aufgenommen,

w&hrend Frauen auoh ohne Verstiimmelung zu Profetinnen wer-

den ktfnnten, wenn sie 12 Personen bekehrt. — Bchliesslich sagt

Wruzewitsch (8. 309), dass bei den sibirischen Skopzen ein jeder

zum „Lehreru ernannt werden k5nne, der yiele Weltleute der

Sekte zugefiihrt }
).

1) Nur er berichtet (S. 308), dass die aus Sibirien entflohenen

Skopzen als Dulder und Verfolgte in Russland zu Lehrern wCLrden

(vergl. oben S. 585). Anhangsweise sei hier mitgeteilt, dass Nikita

Newerow, dessen Aussagen sonst einen zuverl&ssigen Eindruck machen,
auf die Frage, warum die Skopzen so eifrig in der Propaganda seien,

antwortete (a. o. S. 507 Anm. a. 0. S. 503): ,Jeder, der auch nur
einen bekehrt, wird das Himmeireich erhalten, wer aber zehn bekehrt hat,
kann auch unverschnitten sein" . . . Das erinnert an das Wort des
Chliisten Grobow oben S. 360.
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Glaubhaft ist yon dem Mitgeteilten nur nicht (doch hat

Nadeschdin das Verhaltnis von ^Apostel" und „Leiter* nicht

riohtig erfa8St !) die Angabe KriiSchins, dass man duroh Erfolg in

der Propaganda auch zum „Profeten" werden ktfnne. Dieses Amt
hat auch bei den Skopzen seinen ekstatischen Charakter nicht

eingebiisst. Zwar sind die Zeugnisse selten und nur aus der al-

tera Zeit vorhanden (vergl. z. B. oben S. 228, 858), dass ein jedes

Gemeindeglied mit profetisoher Rede in der Andaoht auftreten

darf. Die Saohe scheint sioh bei den Skopzen alsbald dahin ent-

wickelt zu haben, dass nur die beamteten Profeten und Profe-

tinnen „profezeien" diirfen. Aber ihr Amt ist eben zu „profe-

zeien" und die notwendige Vorbedingung fiir die Erlangung des-

selben bleibt auch bei den Skopzen daher die F&higkeit, Verse

profetischen Inhalts zu improvisieren (vergl. z. B. oben S. 392).

Das versteht sich ebenso von selbBt, wie, dass das Amt eines Ver-

schneiders nur der erhalten wird, der die Be&higung zu dieser

Kunst an den Tag gelegt. Ob sich aber beiderlei Amtstr&ger

vermflge ihres Ktinnens wie von selbst als solche durchsetzen,

oder aber einer besondern Wahl und Ernennung durch die Ge-
meinde bediirfen, oder ob beides neben einander vorkommt, dafiir

fehlen im allgemeinen Nachriohten. Wenn naoh Iwan Andre-

janow einmal Seliwanow brieflich einen zum Profeten bestimmt

(vergl. oben S. 220), so ist die Sache vielleicht so zu denken,

dass der von ihm Gepannte erst daduroh den Mut zum Weiss*

sagen gewann (vorher „hatten sie keinen Profeten"). Nur Wru-
zewitsch redet ausdriicklich von einer Ernennung der Profeten

(durch die Gemeinde S. 309): wZu Profeten werden eben die Pro-

feten ernannt, d. h. solche welche faktisch fiir die profetische Lauf-

bahn hervorgetreten sind, auf Hinweis und mit Zustimmung eines be-

reits bekannten Profeten*'
1

),

Ebenso berichtet es Wruzewitsch (a. a. O.) allein ausdriick-

lich, dass die skopzischen Gemeindebeamten, seien es Lehrer,

seien es Profeten, keinerlei Gehalt empfangen. Doch diirfte das

1) Der ekstatischen Art dieser Wiirde entspricht es, wenn —
wie Wruzewitsch hinzufiigt — die Profeten ttber eine vollig despo-

tische Macht unter den Skopzen verfilgen, noch mehr als die Lehrer,

obgleich auch deren Einfluss auf ihre Schafe gewaltig sei. — Gegen
die Ausspriiche des h. Geistes oder Gottes, als deren Mund der Profet

redet, gilt eben jeder Widerstand als sttndhaft. — Andrerseits er-

kl&rte der Neuskopze Kartamtischew vor dem Simpheropoler Bezirks-

gericht (Gerichtl. Bote 1876 JSB 211 vom 29. Sept.) die Macht des

Profeten als geringer als die des Lehrers. Er diirfe seine Glaubens-
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iiberall der Fall sein, da sie in ihrem weltlichen Beruf bleiben.

Nur als Zuschuss zu ihrem weltlichen Erwerbe werden die frei-

willigen Opferungen zu ihren Gtinsten zum Schluss der Andacht

(vergl. oben 8. 834) zu stehen kommen. Ebenso durfte es mit

den B Verschneidern" stehen, obgleich zuweilen bezeugt ist, dass

sie Bioh von den Neophyten einen nicht unbetr&chtlichen Preis

fur jede Verschneidung zahlen lassen '). tJberall und immer ist

das gewiss nicht der Fall, da im allgemeinen die Skopzen froh

sind, wenn sie nur jemand zur Kastration iiberreden kSnnen und
solches nicht durch Forderung einer Zahlung ersohweren wer-

den. Eine solche wird wohl gelegentlich von solchen Neophyten

erhoben, die sich bereits fanatisch der Sekte ergeben haben

nud sich zur Verschneidung drftngen, was immer Ausnahmefelle

sein werden 2
).

Nicht selten werden von neueren Darstellern der skopzi-

schen Sekte noch besondere w Missionttre" erw&hnt (z. B. von

Arsenjew S. 59, Kutepow S. 480 f.). Das geht ausschliesslich auf

die Schilderung derselben bei Pelikan zuriick (S. 117 f., 105).

Sehr glaubwiirdig klingt sie an sich nicht. Sie sollen nur selten

selber verschnitten sein (vergl. dagegen oben S. 512, 868) und sollen

nicbt nur die Aufgabe der Propaganda haben, sondern auch die,

den Eltern Nachrichten von ihren bei Skopzen lebenden Kindern

zu uberbringen. Ferner soil es nicht nur „wandcrnde", sondern

auch „ans&ssigea MiBsionare geben, die nur die Aufgabe haben,

der Ttttigkeit der ersteren den Boden zu bereiten, und ihrerseits

reisende BevollmUchtigte haben sollen. Fur diese Schilderung

beruft sich auch Pelikan nur auf gerichtliche Ermittlung des

Verkehrs der Skopzen zu Malo-Archangelsk mit denen zu Peters-

burg im Jahre 1868—64 im Gouv. Orjol, wobei es sich doch urn

eine bios lokale Institution gehandelt haben kann. Iwanowski

(bei Juschkow S. 198) traut auch dieser Berufung nicht, sondern

meint, dass Pelikans Schilderung bios auf allgemeinen Erwft-

genossen wohl leiten, wie der Lehrer, aber keine Neophyten auf-

nehmen. — Hier handelt es sich um die hierarchischen Befugnisse,

die beim Haupt der Gemeinde naturgem&ss die grossten sind. — Aber
auch er erkl&rte (J^ 214 vom 3. Okt.) : „\Vas der Profet sagt, ist jeder
zu erfdllen verpflichtet".

1) Dass der oben S. 551 erwahnte finnische Verschneider sonst

ohne Besch&ftigung leben konnte, steht einzigartig da und erkl&rt sich

wohl aus der fanatischen Pr&disposition der Fiunen fiir diese Sekte.

2) Ausser etwa bei den finnischen Skopzen, vergl. die vorige Anm.
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gungen ruhe. Es gilbe keine Fakta, die die Existenz von „Mis-

sionaren" beweisen. Freilich behauptete auf dem dritten All-

russischen Missionskongresse zu Kasan 1897 der Missionar Go*
lowkin wieder ihre Existenz (^umherreisende Mission&re") unter

den Orenburger „Geistlichen Skopzen", die aber nach seiner Be-

schreibung vielmebr gewtthnliche Skopzen sind, da sie die Ver-

scbneidung fiir unbedingt notwendig zur Erlangung des Himmel-
reichs halten, nur einen Aufschub dorselben zulassen (Skworzow,

Handlungen eto. 8. 132). Ein wirklich autbentiscbes Zengnis

kttnnte man in der Antwort des Neuskopzen Iwan Kowa]j6w vor

dem Simpheropoler Bezirksgericht auf die Frage des Prokureurs

sehen: „Sagen Sie, ist Abgesandter und Profet dasselbe?" — wNein,

das ist verschieden, der Profet sitzt am Orte" (Gerichtlicber Bote

1876 Jsg 211 vom 29. Sept.). Freilicb hatte K. vorber nur davon

geredet, dass er wie andere abgesandt worden war, Lisins An-

kunft vorzubereiten. Aber in der Tat scbeint seine Antwort zu

zeigen, dass ibm der Unterschied zwischen sesshaften und reisen-

den Amtstr&gern bekannt ist. Nach alien sonstigen Nachrichten

scheint die Propaganda durchaus nicht an bestimmte Amtstrftger

gebunden zu sein, auch nicht an die Leiter und Profeten, ob-

gleich es in der Natur der Sache liegt, dass sich unter den Pro-

pagandisten oft solche befinden. Sondern die Propaganda ist

Sache aller Skopzen und wird nicht selten von gewtfhnlichen

Mitgliedern eifriger betrieben als von den Aintstr&gern. Uber

nichts sind die Nachrichten verworrener, widerspruchsvoller und

iinglaubwiirdiger als iiber die Methoden derselben (vergl. dazu

oben S. 700—706, 773—775), weil einerseits die Skopzen ihre

Bekehrer und Verschneider besonders zu verbergen trachten,

andrerseits die Darstellor die Tendenz haben, ihre Erfolge auf

eitel Lug und Trug (resp. Gewalt) zuruckzuftihren. Nur selten

verrat sich bei ihnen die Einsicht (z. B. gelegentlich nebenbei

auch bei Pelikan S. 108 ; doch vergl. oben S. 702 ff., vergl. ferner

Schewalejewski oben S. 750 Anra.), dass bei den asketischen und

mttnehischen Idealen, die im russischen Volke leben, die Skopzen

als aufrichtige Asketen fiir dasselbe an sich anziehond sind !

)r

zumal ihre das natilrliche Gefiihl abstossenden kOrperlichen De-

1) Dafiir sei noch die Aussage eines Skopzen angefiihrt, der

spftter zu den Anh&ngern Lisins gehorte, die sich Uberhaupt durch

aussergewohnliche Offenheit auszeichneten (vor dem Simpheropoler

Bezirksgericht, Gerichtlicher Bote 1876, J^ 260, v. 27. Nov.): „Zu den
Skopzen trat ich iiber, weil es sehr verlockte: sie leben (sittlich) gut, lieben
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fekte zunftchst verborgen bleiben. An den fanatischen Eifer der

Skopzen in der Propaganda, die fur sie das ausschliessliche Mittel

des Wachstums ihre Sekte ist, ist freilich kein Zweifel (vergl.

oben 8. 120, 343 f., 352 f., 366, 373, 477, 509).

Die Abstufung der gewflhnliohen ') Oemeindeglieder vollzieht

sich danach, ob und in welchem Grade sie verschnitten sind. Die

abgestuften Wertbezeiohnungen der verschiedenen Arten der Ka-

stration (vergl. oben S. 706, 710) enthttlt auoh eine Raogabstufung

der Personen. Dass die vOllig verstiimmelten Manner ^Erzengel*,

die bios kastrierten J9Eugel
M heissen, ist zwar ausdriicklich our

von Matusow bezeugt (vergl. oben 8. 707 a
). Aber in der von

unten nach oben aufsteigenden Aufz&hlung Iwan Andrejanows

(vergl. oben 8. 804, Anm. 2) werden vor den niedrigsten Amtstrfe-

gern, den Aposteln, gleichfalls die „Erzengel nnd Engel" genannt,

bezeichnen also wohl gewOhnliche Oemeindeglieder. Und schon

bei den Chliisten dienen diese fiezeiohnungen als Mittel der Ab-
stufung der gewOhnlichen Oemeindeglieder nach ihren asketischen

Leistungen (vergl. B. I. 496). Die fur die Chliisten sicher be-

zeugten Bezeichnungen derselben als „Cherubime und Seraphime"

(vergl. a. a. O.) findet sich fur die Skopzen nur eben in der Anf-

z&hlung Iwan Andrejanows (an erster Stelle) angegeben und er

mag hier den Skopzen Chliistisches zugesprochen haben, was

auch sonst iu seiner „Meldung" mitunter der Fall zu sein scheint.

einander, achten die Alten, halten sich fern von Siinden. Siehe dieses ver-

lockt auch jeden. Gewiss, solches kann auch bei Rechtgl&ubigen sein, nur
war mir es nicht bekannt. Dazu uberredeten sie".

1) Nur Solowjow behauptet (S. 39), dass sie auch so genannt
werden (= rjadowiije); Kartamuschew sagt statt dessen: weinfache

tt

(vergl. oben S. 664).

2) Wenn Iwan Sergejew diese Bezeichnungen als solche der

Lehrer erw&hnt (vergl. oben S. 354 Anm.), so schliesst das noch
nicht aus, dass auch gewohnliche Gemeindeglieder so heissen, da er

-als Anlass dieser Namen gleichfalls die Verschneidung nennt. Frei-

lich wurden nach der Aussage eines Zeugen im Prozess der Gurina
Terichow und Umerenkow, von denen der erstere bios verschnitten,

-der andere vollstandig versttimmelt war (vergl. oben S. 575) wEngel"
genannt (vergl. oben S. 573) und als Grund wird nicht ihre Verst&m-
melung, sondern die genaue Kenntnis der skopzischen Regeln und
Riten genannt, was auf ihre leitende Stellung neben der Gurina hin-

zuweisen scheint, wie sie denn beide in ihrem Hause wohnten. Fiir

den gleichfalls vollst&ndig verstiimmelten Jasir wird dieser Name
nicht bezeugt. Aber vielleicht hatte der Zeuge die Sawostikowa nicht

recht verstanden.
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Roschdestwenski vindiziert (8. 141) den gewtfhnlichen Ge-
meindegliedern im Yergleich znit den Amtstrftgern ale einziges Recht

das der Propaganda. Dobrotworski (bei Juschkow 8. 174) er-

klftrt es fUr wahrsoheinlioh, dass jeder Skopze auch das Recht,

zu verschneiden, babe. In der Tat ist es so oft bezeugt, dass

gew&hnliohe Gemeindeglieder die Verschneidung vollzogen haben,

dass dieses Recht zum mindesten als prinzipielles im Bewusst-

sein der Skopzen feststehen muss nnd nur tatsftchlich an vielen

Orten sich der Usus durchgosetzt hat, dass wegen seiner grttssern

Runstfertigkeit nnd tfbung die Kastrationen dem besondern

„Verschneider" iiberlassen werden.

Ganz ungentigend aber sind die Nachrichten uber die Stel-

lung der nicht oder noch nicht verschnittenen Teilnohmer an den

skopzischen Andachten. Zwar dass iiberall Niohtverschnittene

an diesen teilnehmen, ist durchweg bezeugt (vergl. z. B. oben 8.

344, 357 f., 362, 366, 370 ff., 891 f., 404, 415, 451 ff., 461, 478, 605,

526, 543, 575, Anm. 2). Die Nichtzulassung Iwan Andrejanows

zu den Andachten im Petersburger Sobor Seliwanows nach seiner

Yerschickung (vergl. oben 8. 383) ist ein Ausnahmefall und eine

Rigorositftt, wie sie von Seliwanow selber nicht geiibt wurde
(vergl. oben 8. 190 ff.). Sie kann hflchstens beweisen, dass die

Petersburger Skopzen nach Seliwanows Verschwinden seine Ge-

betstube als ein besonderes Heiligtum behandelt haben. Denn
das oben (8. 776) mitgeteilte Wort eines Skopzen verrfct zu deut-

lich das Drttngen zur Verschneidung, als dass das von ihm fair

andere Gemeinden Behauptete glaubhaft erscheioen kftnnte. Ja

nicht nur diirfen Niohtverschnittene iiberall an den skopzischen

Andachten teilnehmen, sondern sie werden als wirkliche Gemeinde-

glieder angesehen, da sie durch den „Priwod" aufgenommen sind

(vergl. oben 8. 790 f.). Nichtaufgenommene werden ja bei den

Skopzen nicht zu den Andachten zugelassen (vergl. oben 8. 790).

Aber dariiber fehlen authentische Nachrichten, ob es sich iiberall

und immer dabei um einen gew&hrten Aufschub handelt, sei es

auch um einen, der — wie die Darsteller zuweilen behaupten —
bis kurz vor dem Tode ausgeniitzt werden kann. Oder ob man
sich je lflnger, je mehr in manchen Gegenden init dem Unver-

schnittensein vieler Gemeindeglieder vollstftndig abgefunden hat.

Zwar Kalnews Behauptung (Die russischen Sektierer etc. S. 185),

in letzter Zeit werde, mOglicherweise unter dem Einfluss des

Geistlichen Skopzentums, auch den gewOhnlichen Gliedern der

altskopzischen Gemeinden bis zum Greisenalter gestattet, unver-
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schnitten zu bleiben, — ist wohl uur eine Vermutung. Aber

dafiir spricht in der Tat die nicht selten grosso Anzabl solcher

im Verhftltnis zu den Verschnitteneo. Zwar wenn sohon Na-

deschdin behauptet (S. 238), dass auf einen wirklichen Skopzen

hundert Unverschnittene kouiuien, die naeh ihrer Uberzeugung

vSllig Skopzen seien, so handelt es sioh hierbei wohl um eine

starke Ubertreibung '). Aber gerado in neuester Zeit werden in

der Tat weit iiberwiegende Majoritttten von Unverschmtteneu an-

gegeben. Orlow gibtz. B. an (Die Sektierer im Kirchdorf Atma-

now Ugol, Tarnbower Ep.-Nachr. 190), 8. 517 Anna.), dass bei

der Besichtigung des J. 1885 nur 2 von den 24 Skopzen seines

Dorfes sich als verschnitten erwiesen, und Georgijewski gar (a. a.

O. S. 1807), dass naoh der Enquete der Priester der Orjoler

Eparchie von 1900 unter inehr als 700 der Zugehttrigkeit aur

Skopzensekte verdftcbtigen (vergl. oben S. 866 Anm.) nur 95

(45 Manner, 40 Weiber) verschnitten seien, und zwar vor vielen

Jahren, so dass sie vor Gericht Freispruch zu erlangen vermocht

(wohl weil schon friiher bestraft oder wegen Yerjahrung infolge

von Manifesten). Doch mag es sich an diesen Orten um Verfall

der Sekte handeln, wie denn Orlow berichtet, dass jene Nicht-

1) Sie ist von einem einzigem Falle abstrahiert (S. 209). Nach
der Meldung des Taurischen Zivilgouverneurs von 1845 waren im
Melitopolschen Kreise nur zwei wirkliche Skopzen bekannt, w&hrend
die Beamten, welche Nachrichten sammelten, an 400 Seelen zahlten,

die zur skopzischen Sekte gehorten. Aber die Bemerkung Liprandis

(S. 29), dass dieser Prozess zur Aufdeckung der Denomination der

„Geistlichen Skopzen" fiihrte weist darauf hin, dass es sich hier um
solche handelte. — Noch weiter iibertreibt nach dieser Richtung hin

Solowjow, dessen ganze diesbeziigliche Ausfilhrung ich fur blosse

Kombination halte (Die Skopzen etc. S. 55 f.) : „Aus Furcht vor Ver-
folgung wurde festgesetzt, in ihre Versammlung auch Unverschnittene auf-
zunehmen, verheiratete und unverheiratete ; wenn die Unverschnittenen in

vielen Jahren ihre Ergebenheit gegenuber ihrer Gesellschaft befestigt haben
(sie befinden sich nach ihrem Ausdruck lange Zeit unter Prufung), so be-
stimmen sie einige nach Ermessen 2ur Verschneidung, und die Verschnit-
tenen fingen an bei ihnen eine Art im Monchstande lebender zu bilden, so-
dass eine Skopzengesellschaft aus einigen hundert, ja sogar tausend Unver-
schnittener bestehen kann, und Verschnittene sind sehr wenige. Infolge-
dessen erschien das Skopzentum in kurzer Zeit in sehr vielen russlandischen
Gouvernement8 und zwar in bedeutender Anzahl — besonders im Moskowi-
schen Gouvernement : bis 20000". — Dass die Verschnittenen eine Art

Monchsorden unter der Masse der Unverschnittenen darstellen, kann
auch nur fttr einige chliistische Gemeinden friiherer Zeit richtig sein,

als die gegenseitige Feindschaft der beiden Sekten sich noch nicht

uberall konsolidiert hatte.
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verschnittenen, die 1895 gleichfalls ins Gebiet von Jakutsk ver-

schickt worden, 1901 dort meistenteils wegen Verstiimmelung

gef&nglich eingozogen worden seien. Sie hatten diese dort nach-

geholt, weil die Jakutaker Skopzen sie wegen des Mangels der-

selben ^Tfilpel" genannt htttten 1
). Aber auch sonst iibertrifFt oft

die Zahl der als des Skopzentums verdttchtig eingezogenen Un-
verschnittenen die der Verschnittenen (vergl. oben 8. 356, 493,

510, 535 f., 542 ; auch bei den so besonders fanatischen finnischen

Skopzen ist es vorgekommen, vergl. oben 8. 549), ohne dass we-

gen der ersteren Freilassung anzunehmen ware, sie hatten iiber-

haupt nicht zur Sekte gehtfrt. Denn diese geschah gleich nach

der medizinischen Besichtigung bios aufgrund der konstatierten

Intaktheit, nicht etwa erst nach Boendigung der Verhflre der

Angeklagten und der Zeugen.

Tiber Ausschluss solcher Oemeindeglieder, die gegen die

Regeln der Sekte verstossen, finde ich aktenmassige Aussagen

iiberhaupt nicht und auch sonst nur ausserst Weniges, was m5g-

licherweise authentisch ist: Dosife berichtet (8. 150 f.), dass ein

Skopze schon fur einmaliges Trinken von Branntwein und Essen

von Fleisch von den andern als abgefallen angesehen wird und

von der Versammlung solange ausgeschlossen wird, bis er vor

dem Lehrer und alien Mitbriidern aufrichtige Busse ablegt. Tolstoi

behauptet (8. 61), dass bios kastrierte Skopzen einen Yerstoss

gegen die Regeln der Sekte durch die Annahme der vollstandigen

Verstiimmelung wieder gut machen k5nnen (vergl. dazu oben 8.

70S), wahrend Kalnew (a. a. O.) von den Onverschnittenen, dass

sie bei Versiindigung zwischen Eastration und Ausschluss zu

wfthlen hatten. Ein Anonymus (W.) erzahlt im „Kirchlichen

Boten" von 1881 (Nachrichten liber den gegenwflrtigen Zustand

der skopzischen Sekte. Erster Artikel: Das Erscheinen eines

skopzischen Erlosers in Rumanien, J^ 9 8, 10) von dem Fiihrer

1) Orlow bemerkt, letzteres beweise die Unrichtigkeit der Er-

kl&rung des dritten Allrussischen Missionskongresses (zu Kasan 1897)
aufgrund seines Berichtes iiber sie, es handele sich auch in Atmanow
Ugol um die Denomination der „Geistlichen Skopzen". Die Erkl&rung
vieler Zeugen vor Gericht bei ihrem Prozesse, die Skopzen hielten

die Verschneidung zur Erlangung des Himmelreichs fiir nicht pflicht-

massig, sei gleichfalls dadurch als unrichtig erwiesen. — Eine ver-

achtliche Bezeichnung der nichtverschnittenen Gemeindeglieder finde

ich sonst nur bei Tolstoi angegeben : „Ziegenb6cken", gegenuber der

Bezeichnung der vollstandig Verstummelten als „weisse Schafe -

(vergl. oben S. 736, Anm. 2).
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der neuskopzischen Bewegung Lisin, dass die von ihm ausge-

Bchlossenen Skopzen bis zu drei Tagen in seinem Hofe mit ent-

bltisstem Haupte standen und mit Trftnen ihn urn Wiederauf-

nahme baten 1
).

Schliesslioh behauptet Wruzewitsch (S. 303) yon den in Si-

birien in der Verbannung lebenden Skopzen, dass sie die yon

ihnen Abgefallenen gem und unter leicbten Bedingnngen wieder-

aufnehmen, weil ihnen an der Integrit&t ihrer Organisation viol

gelegen sei '). Er sebildert auoh ausfiihrlioh (S. 306—309), wie

sohwer sich die, welcbe innerlich mit der Sekte gebrochen, zum
Abfall von derselben entschlttssen, weil sie die Rache der Skopzen

ftirchten, sodass ein soleber sehr selten vorkomme. Andere frii-

here Darsteller (so schon Dosife S. 150) fdhren ale Grund der

Seltenheit aufricbtigen Abfalls (sich henohlerisoh in die recht-

glttubige Eirche wiederaufnehmen zu lassen, ist ja der Skopze

leioht bereit, yergl. oben S. 782) an, dass der Skopze duroh sein

Verstttmmeltsein aus sonstiger menschlioher Gemeinschaft wie

ausgesehlossen sei, da ihm utn deswillen Verachtung und Ab-

scheu yom russischen Volke entgegengebracht werde. Die Skop-

zen selber scheinen davon durchdrungen zu seiu. Es sind Aus-

sprliche von skopzisohen Propagandisten gegentiber ihren Opfern

bezeugt (yergl. z. B. oben S. 565), dass sie duroh die Ver-

schneidung unwiderruflich zu ihnen gehttren.

4. Das gemeinsame Leben.

Melnikow halt die Bezeiohnungen „Jerusalem", „Davids

Haus" und „Heiliger Ort" ausschliesslich fiir solche der mit

,.Betstuben" versehenen Petersburger H&user, in welehen Seli-

wanow gelebt (1872, 2. B. S. 91, vergl. auoh oben S. 475 f.),

wfthrend doch die Chliisten mit den beiden ersteren alle ihre Bet-

1) Uber sonstige Kirchenzucht vergl. oben S. 374 f., 436;
doch macht das an letzterer Stelle Mitgeteilte den Eindruck Ober-
bleibsel chllistischer Gepflogenheit zu sein (vergl. B. I. S. 288, Anm.
2, 289). Sonst finde ich nur noch bei Wruzewitsch (S. 302),

dass fttr Diebstahl vom Lehrer eine Epitimie auferlegt werde; der

Dieb mttsse minimum 3 Tage, maximum 7 Tage vollst&ndig fasten.

2) Das Lied freilich, das bei der Wiederaufnahme gesungen
werden soil („Kehre zu mir zurttck, Sch&flein* . . .), hat mit seinen

den Gleichnissen vom verlorenen Schaf und verlornen Sohn entlehnten

Bildern nichts skopzisches an sich.
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stuben benennen (vergl. B. I. S. 498) und die letztere so allge-

mein geartet ist, dass fiir sie die behauptete Ausschliesslichkeit

am wenigsten wahrscheinlich jst. Melnikow beruft sich dafiir auf

folgende Stelle in der „Meldung" Iwan Andrejanows (bei War.
S. 251, Meln. S. 800): „Das Haus, wo er lebte, wird bei ihnen Je-

rusalim, Davids Haus und heiliger Ort genannt . . ." Aber diese

Stelle beweist nicht, dass andere skopzische Betstuben nicht so

genannt wurden. Freilich sind bisher keine autbentisoben Be-

lege dafiir verttffentlicht worden 1
), aber dein von daher entnom-

menen argumentum e silentio steht der mttgliche Analogiesobluss

aus der Gepflogenheit der Chliisten entgegen. Aktenmftssig (bei

Meln. a. a. O. mit Akten aus dem Zeitraum von 1807—35, vergl.

ferner oben 8. 182, 200, 217, 221, Anna. 2, 347, 873, 882 f.) und
sonst authentisoh (z. B. von Tolstoi S. 56) belegt ist bisber bei

den Skopzen nur die Bezeiobnung der Betstube als „Sobor" (Ver-

sammlungsort, Kathedrale), die ja gleichfalls chliistisch ist.

Die reicbere Ausstattung der Petersburger Betstuben Seli-

wanows im Vergleioh mit chltistischen, welcbe mit der grOsseren

Woblhabenheit der grosst&dtischen Eaufleute, die ibre Besitzer

1) Man kSnnte als einen solchen folgende Stelle bei Ifran Sergejew
(bei Leonid S. 68) anfiihren, weil sie sich jedenfalls auf die Skopzen
mitbezieht, wie die Erw&hnung der ,Ammen" (vergl. oben S. 854 Anm.)
in diesem Zusammenhang beweist: „Aber an welchen Orten bei ihnen
Versammluneen und Andacht zu sein pflegt. die werden ,KlosterM genannt,
aber die Stuben „Sionsstuben M

, die absichtlich dazu fertiggestellt werden,
welche grosstenteils bei ihren unverstandigen Lehrern oder Ammen zu sein

pflegen". Noch direkter ist der Zusammenhang mit den „Ammen" in

der Form dieses Satzes bei Meln. (S. 32) : „Die Amme, welche man
mehr liebt, bei der haufiger Versammlungen zu sein pflegen (aber auf die
Vereammlungen bringt man Qastgeschenke), bei welcher mehr Volk zu sein

pflegt, nennt ihr Haus als Ort der Versammlungen „Kloster". Der Ort der
Versammlungen heisst auch ^Sionsstube". — Hier ist es zun&chst ein

Irrtum Iwan Sergejews, wenn er meint, dass die Hftuser wKloster
M

heissen, weil in ihnen Andachtsversammlungen stattfinden. Nein!

Sie heissen "so, weil in ihnen ein klosterliches Zusammenleben fttr

den Alltag organisiert ist (vergl. unten). „Sionsstube a aber ist in der

Tat nur ein Synonym von „Davids Haus" (vergl. B. I. S. 498) fQr die

Betstube. Aber es scheint, dass Iwan Sergejew ausser seiner Kenntnis

des Schiffes seines Heimatsortes, das noch fast ganz ein chlUstisches

gewesen zu sein scheint, nur eben angefangen hatte, sich dem Skop-

zentum zuzuwenden (vergl. oben S. 353 f.), nur durch seine Bezie-

hungen zu Seliwanow von dessen Petersburger Betstube und „Kloster**

wusste, dem in der Tat eine „Gottesmutter" vorgestanden zu haben

scheint (vergl. oben S. 173). — Sonstige Bezeichungen der „Betstuben"

Seliwanows s. oben S. 210, Anm. 2.
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waren, zusammenh&ngt, ist z. T. wenigstens vorbildlich geworden.

Rings an den Wttnden aufgestellte Stiihle (vergl. oben 8. 182,

190) statt der chliistischen Bflnke werden auch sonst erwfthnt

(vergl. oben S. 182, 844, 606 Anm.; ferner von Popow = Wa-
wilow in seiner Denuntiation [vergl. oben S. 468] fiir die Bet-

stube Zarjows angegeben, Baschenow, Historische Denkschrift etc.

8. 78), ein Lehnstubl fiir den Leiter (vergl. oben 8. 202, Thron-

Katheder? 8. 206 f., 211, aber auch die Anm. unten) wenig-

stens fiir die „Hauptbetstube" Miljutins (vergl. oben 8. 478).

Hier waren die Bttnke gar durch turkieche Divane ersetzt. Aber

in einfacberen, besonders bttuerlichen Verhftltnissen sind die Bftnke

beibehalten worden (bezeugt z. B. von Tolstoi 8. 56, Pelikan 8.

165, vergl. auch die Anm. unten). Der Tisch vor den Heiligen-

bildern (vergl. oben S. 197) bildet wohl keine Eigentiimlichkeit

gegenuber der Ausstattung der chliistischen Beth&user (vergl.

B. I. S. 501) und ist auch sonst bezeugt (vergl. z. B. oben 8.

469, 794 ; dass ein solcher mit Kreuz und Evangelium in der

Mitte dee Zimmers steht, ist nur fiir das Bethaus Panows be-

zeugt, oben S. 458, 794). Freilich den von der Mitte der Decke

des Zimmers (vergl. oben 8. 197), resp. jeder Abteilung desselben

(vergl. oben 8. 207 f.) hUngende Kronleuchter mit Lichtern fiude

ich sonst nicht erwfthnt (ebenso nicht, dass eine Scheorwand das

eine Zimmer in die Manner- und Weiberhalfte zerlegt % sonst

1) Nac&getragen sei noch fiir die Betstube Seliwanows, dass

nach Iwan Andrejanow sich in der Oberlage ein Kappfenster befand,

welches man w&hrend der Radenija geoffnet hielt (bei Meln. 1872,

2. B. S. 92). Meln. fUhrt aus der Akte N 230 des J. 1839 (a. a. 0.

S. 92) an, dass in einer skopzischen Betstube im Dorfe Berjosowo
des Kreises Lichwin im Gouv. Kaluga in der Oberlage ebenfalls „ein

Penster** gefunden wurde, ndurch welches man auf den Boden hin-

durchkriechen konnte, so angelegt, dass man es schwer bemerken
konnte*. Diente also dieses zur Plucht bei polizeilicher Haussuchung,
so behauptet Kutepow (S. 469), dass das zuerst erwfthnte zur Ven-
tilation diente. Ausser in jener Betstube wurden noch in zwei andern
holzerne B&nke, in der Ecke Konsolen fiir die Heiligenbilder und „reine

Dielen von Zimmermannsarbeit*4 bemerkt. Meine Annahme in B. I.

S. 501, dass diese mit Lein (vergl. z. B. oben S. 187) oder Stroh-

matten fiir die Radenije belegt wUrden, ist falsch. Sowohl fiir Chliisten

(vergl. B. I. S. 39rt), als fiir Skopzen (vergl. oben S. 469) ist Zu-
sammenrollen der Teppiche vor den Radenija bezeugt, also wurde auf
der blossen Diele getanzt. Und das geschieht nicht nur dort, wo die

Sektierer bei den Radenija Schuhe oder Striimpfe anhaben, sondern
auch dort, wo sie barfuss tanzen. Das rasende Tanzen l&sst keine
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rnir Tor den Ikonen (iiber die Ausstattung der Heiligenbilderecke

mit kirchlicben Ikonen und Bildern der skopzischen Heiligen

vergl. oben S. 182, 197, 207 f., 371, 375, 437, 455, 460, 468, 505

u. B. 182, 354, Anm. 1, 371, 375 f., 380, 414, 416, 421, 432, 532,

538, 540 f., 671) Lampen und Liehte (vergl. oben 8. 453, 496),

die in der Betstube Seliwanows noch ausserdem vorhanden waren
(vergl. oben S. 208).

Tolstoi bietet (8. 56) folgenden Grundriss einer schlichten

skopzischen Betstube :

1. Die vordere Ecke

mit den Ikonen.

2. Platze des Alte-

8ten und der Sin-

genden.

3. Banke fiir die Ubri-

gen Skopzen.

4. Eingang.

Wenn die Betstuben Seliwanows nicht so versteckt ange-

legt waren, wie es soust von chliistischen und skopzischen (vergl.

1/

2

/ 2
1

3

3

3

3 i* 3

Bedeckung des Pussbodens zu, diese geschieht nur fiir die Zwischen-
zeit. Das beweist folgende, von mir erst nach Abschluss des I. Bandes
in den Kalugaer Ep.-Nachr. von 1896 (Skizze der Chliistowschtschina

im Gebiete des Tarussaer Kreises, Nichtoff. Teil S. 349) gefundene
interessante Schilderung chliistischer Betstuben seitens des geistlichen

Experten im grossen Tarussaer Prozess (vergl. B. I. S. 208 f.) Dmitri

Sokolow, der bei der Voruntersuchung selbst 22 solcher besucht:
„Sie sind meistens versteckt angelegt, immer so, dass man nicht leicht zum
Zimmer gelangen kann. Es sind immer eine Menge Eingaage durch Tore
und Pfdrtchen von verschiedenen Seiten vorhanden, durch Hofe, Garten,
durch Raume unter der Diele und sogar auf dem Boden, sodass man bei

den plbtzlichen Haussuchungen von seiten der Polizei, wenn sie nur durch
einen Eingang eindrang, die Stube meist leer vorfand. Die Dielen in den
Radenija R'aumlichkeiten werden aus ausgesuchten Brettern ohne Astetellen

und Risse gemacht, wobei die Seitenflachen der Bretter so fest an einander-
gefugt werden, dass die ganze Diele wie aus einem breiten Brett gefertigt

erscheint ; infolge der sorgfaltigen Arbeit und hernach infolge der Drehungen
der Tanzenden werden sie mit der Zeit glanzend, als waren sie mit Absicht
poliert worden ; sie werden sehr rein gehalten : man w'ascht sie vor jeder
Kadenije mit Seife (mit der man sonst im Dorfe sehr sparsam ist), aber fiir

den Alltag bedeckt man sie mit Leinwand oder mit Teppichen von dorf-

licher Arbeit . . . Das ganze Ameublement besteht aus einem gewohnlichen
Tisch und an den Wanden befestigten unbeweglichen und ziemlich breiten
Banken ahnlich Regalen, ausserordentlich sauber, als waren sie poliert ; in

einigen Betstuben sind ausserdem Lehnstuhle vorhanden, sogar solche
nach dem Muster von Voltairestuhlen, augenscheinlich fiir die Letter" . . .

(den Schluss bildet Schilderung der Heiligenbilderecke).
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oben 8. 182, 343, 379, 468) Betatuben bezeugt ist, so lag das an

der Duldung, die seine Petersburger Gemeinde damals genoss

(vergl. oben 8. 270). Doch wurden w&hrend der Andacbten auch

bier die sonst bezeugten Vorsichtsmassregeln dazu, dass sie nicht

uberrascht wttrden, angewandt (vergl. oben 8. 207). Ja hinzu

kam noch der Einlass nur anf eine Parole bin, was sonst nicbt

erw&hnt wird. Bei der Anlage der Gebetsstuben sobeinen sick

die Skopzen nocb grttsserer Yorsicfat zu befleissigen, als die Chlii-

8ten. Werden sie docb ungleich mehr verfolgt (vergl. z. B. die

aktenmftssige, Badchenow 8. 191 entlebnte Scbilderang bei Pe-

likan 8. 165, Anm. 2; ferner bietet Meln. 1872, 2. B. 8. 93 ff.

Stellen aus Akten aus den J. 1822—38, wonacb Betstnben sich

bei der Tenne, im Bienen- oder Gemtisegarten befanden). Be-

weis dafur ist, dass nicht nur fiir die altere, wie bei den Chlu-

sten (vergl. B. I. 8. 499), sondern auch fiir die neuere Zeit be-

zeugt ist, dass sich die Betstube im Keller befindet (vergl. oben

8. 843, 879). Nicht nur von einer solchen (a. zuerst a. O.), son-

dern auch von iiber der Erde befindlichen Betstuben wird zu-

weilen bezeugt, dass sie fensterlos sind (vergl. oben 8. 468), was
ich fiir Chlusten nicht bezeugt gefunden. — Nicht nur die mit

Betstuben versehenen, sondern auch ihre sonstigen Wohnhttuser

bauen die Skopzen, wie die Chlttsten, mit Yorliebe in abgelegenen

8tadtteilen und Dorfecken, reap. Strassen. Das bezeugt nicht nur

Nadeschdin (8. 199 f.), sondern fttr die Gegenwart Schewalejewski (8.

60 Anm.), indem er eine ganze Reibe solcher ihm durch eigenen Au-
genschein bekannter von typischerAnlage undBauartin derCursker

Eparchie mit Angabe des Dorfes und Besitzers nfther bezeichnet.

Je mehr die Skopzen verschiedener Gemeinden darauf aus

sind, sich gegenseitig in ihren Betstuben und natiirlich auch sonst

zu besucben und dazu auch weite Reisen und Wanderungen un-

ternehmen (vergl. oben 8. 116, 119, 868, 375, 404, 418, 427 ff.,

439 f., 462 f., 455, 460, 468 f., 478, 480, 493, 509 f., 540, 560), desto

wahrscheinlicher ist, dass sie sich zu dem Zwecke von ihren

Gemeindeleitern und -genossen Legitimationen ausstellen lassen

oder geheime Erkennungszeichen besitzen, damit Verrftter, die

sich einschleichen wollen, abgewiesen werden k5nnten. Doch ist

nur bei Nadeschdin der Wortlaut dreier skopzischer „Pftsse" ge-

boten, von denen eines in der Betstube Zarjows gefunden wurde
(vergl. oben 8. 469, Anm. 2 x

). Als geheimes Erkennungszeichen

1) Der voile Wortlaut ist folgender (Beifttgungen S. 13): .Herr*
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wird von Dobronrawow (Skizzen der Geschichte der russischen

Kirche 8. 258) ein roter Lappen auf dem rechten Knie (also

unter dein Beinkleid) angegeben (vergl. oben S. 880 die Parole),

von Kalnew (S. 185) wenigstens fur die Neophyten die syinbo-

Hschen Einschnitte (die sich nach ihm bei M&nnern auf dem
Rucken befinden sollen? vergl. dazu oben S. 714). Nicht selten

wird von den Darstellern behauptet, dass die Skopzen verschie-

dener Orte fiir den Verkehr unter einander nicht nur die offi-

zielle Post, sondern auch eine von ihnen selber eingerichtete

private benutzen. Nach Pelikan (S. 117) sollen sie dadurch nur

durch mtindliche Yermittlung mit einander verkehren. Aber die

Existenz der angeblich dazu beniitzten standigen Mittelspersonen,

der ^Missionare", ist fraglich (vergl. oben 8. 870 f.). Sonst wird

angenominen, dass auch mit der privaten Post Briefe und Packchen
bofordert werden. Das scheint vor alletn aus der gelegentlichen

Entdeckung besonderer skopzischer Sigel mit allegorischen Zeichen

geschlosseu zu werden (veigl. oben 8. 387 J
). An sich beweisen

derartige Sigel nicht, dass die Briefe und P&ckchen nicht von der

offiziellen Post geschickt waren. Aber in der Tat mtfgen — be-

meine Erleuchtung und mein Erretter, welchen ich fiirchte, Herr, Beschiitzer
raeines Lebens, vor dem ich in Schrecken gerate. Gegeben ist dieser Pass
aus der Hochsten Stadt: des Grossen Zar-Erretters, des Allerhalters von
Himmel und Erde. Es entliess mich in Freiheit auf ewig der Aller-

hochste Herr (Gospodin) und der eine (jedin) Schopfer-Gott. Und es unter-
schrieb eine Menge von heiligen Handen (ruk) — um zu furchten die schreck-
lichen Qualen (muk). Aufgeschrieben sind seine Kennzeichen und Jahre
(leta) — Leben und Freude der zukiinftigen Welt (weka). Eingetragen ist

er in der vollen (polnoi) Polizei — ein geistliches (duchownoi) Verstandnis
zu haben, um Gott zu furchten und seinen Willen zu verrichten. Aber
numeriert ist er auf dem Wege des Eifers (rewnosti), um gemass Gott zu
gehen und nicht Tragheit (lenosti) zu haben; zu gehen auf dem rechten
Wege Christi (Christ^), damit die Teufel nirgends (nigd^) den Knecht Gottes
besiegen. Aber wer um des Glaubens willen verfolgt (pogonit), bereitet

(gotowit) sich fur die Geena, aber wenn ich dieses nicht beobachten (ha-

bljudatj) werde, so werde ich viel weinen und schluchzen (rudatj). Ver-
trauen ist uns Gott und unsere Zuflucht Christos und Beschiitzer ist uns
der Heilige Geist. Amin". — Der zweite Pass (S. 14), der als der eines

Wanderers tiberschrieben ist, wie in der Tat der „ Knecht Gottes a
als

„wandernder tt bezeichnet wird, ist l&nger, enthait aber in sich den

Wortlaut des ersten. Der dritte (S. 15) klingt nur gelegentlich an
ihn an, ist aber in demselben Stil verfasst. Er ist nicht von Na-

deschdin, sondern von Kelsijew hinzugefiigt, da sein Text nach der

Uberschrift von Buslajew zuvor in der „Russischen Rede" 1861, JS6 2d

abgedruckt worden war.

1) Ferner sagt Iwan Andrejanow (nach der lang. Rezension bei

Meln. 1872, 2. B. S. 203 ; kttrzer bei War. S. 259, Meln. S. 307), dass

„als er in Galitsch bei der Profetin Marfa Worotnikowa lebte, er bei ihr

GraM, Rum. 9«kteu II. 56
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Bonders in friiherer Zeit — die Bkopzen private tJbermittlung

vorgezogen haben, da die Zusendungen auf dem offiziellen Wege
nicht selten Anlass zu gerichtlicher Verfolgung goworden sind

(vergl. oben S. 355, 380 ff., 470, 472, 4941, 504), ohne dass man
deswegen von einer systematisch eingerichteten privaten skop-

ziechen Post reden durfte. Ich eriunere mich aus meiner Ju-

gendzeit sogar aus Kurland, dass ftltere Leute eine starke Ab-

neigung gegen die staatlicho Post hatten und ihre Briefe in5glichst

„durch Giite" bef&rderteu. Im eigentlichen Russland hat sich bis

zum heutigen Tag die staatliche Post nicht das allgetneine Ver-

trauen erobert. Auch mit vereinbarten Chiffern geschriebene

Briefe (ich finde sie fur die Skopzen nur selten bezeugt: vergl.

oben S. 458 Anm., 470, 550) werden wohl nur ungern der staat-

lichen Post anvertraut, da sie, weun sie (von der Geheimpolizei)

getfffnet werden, erst recht Misstrauen erregen.

Dass wohlhabende Skopzen reiche Unterstutzung den hilfs-

bediirftigen Verschickten auch durch die ofizielle Post zusenden,

ist seit alters bezeugt (vergl. oben S. 369, ferner S. 494 f.).

Die Behauptung Wruzewitschs (oben S. 584), dass die wohlha-

benden sibirischen Skopzen diese Unterstutzungsbereitschaft der

russlttndischen zur eigenen Bereicherung auf Kosten der Armen
ausniitzen, steht ganz vereinzelt da und ich halte sie fur Verleum-

dung. Auch 6onst ist bezeugt, dass arme Skopzen von wohlha-

benden Glaubensgenossen aus der Feme Unterstutzung erhalten.

So wurden 1859 in Ismail in Rumftnien (vergl. oben S. 458 Anm.)

Briefe von Skopzen aus einem Dorfe im Gouv. Rja6an gefunden,

aus denen hervorging, dass sie von einem Ismailer wohlhabenden

Skopzen, ihrem „Wohltater", Unterstiitzungen erhielten (Siirku

S. 48 f.). Je mehr sich die Skopzen von der ubrigen Welt ab-

schliessen, desto mehr sind sie darauf gewiesen, selbst ihren Ar-

men zu helfen (vergl. auch oben S. 477, 528). So nehmen sie

z. B. bei Prozessen fur sie Advokaten an und bezahlen sie reich-

lich (vergl. z. B. a. zuletzt a. O.). Dehnen sie ihre Wohlt&tig-

keit auch auf Andersglftubige aus (vergl. oben S. 477, 537 u. 704),

so werden dabei zum mindesten propagandistische Nebengedanken
mit in Frage kommen.

Die Skopzen sind viel mehr in den St&dten verbreitet, als

Briefe sah, auf ihren Namen aus dem Sobor des Vater Erlosers dem Lehrer
Oromow gesandt. Sie waren mit einem Sigel versigelt, auf welchem ein-

feschnitten waren : ein Schiff, der Berg Golgof, auf ihm ein . Kreuz, und
arunter einige Buchstaben, deren er sich nicht erinnere".
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die Chliisten. RoSchdestwenski will das daunt erklaren, (S. 142 f.),

dass ihnen wegen ihrer korperlichen Schwache infolge der Ver-

stuminelung die Feldarbeit zu schwer sei. Aber es gab und gibt

auch genug Skopzen auf dem Lando unter den Bauern (vergl.

oben 8. 7f., 15 f., 46, 63 ff., 91 ff., 100 ff., 104 ff., lllf., 124 f.,

355 f., 368, 375 f., 379, 402 ff., 425 f., 42811., 469, 484 Anm., 503,

508 f., 542 ff., 519 ff, 558 ff.) nnd auch die nach Sibirien ver-

schickten beschaftigen sich mit Erfolg mit Landwirtschaft (vergl.

oben S. 579 ff., 584). Die orwahnte Tatsache erklart sich wohl

einfach aus der Petersburger Propaganda Seliwauows. Auch unter

dem Gewerbe sollen sie sich solches aussuchen, was geringe oder

gar keiue k5rperliche Anstrengung verursacht. In der Tat sind

die Skopzen oft Geldwechsler (= kleine Banquiers, vergl. oben

S. 474, 514 f., 531), die Skopzinnen beschaftigen sich mit dor

Anfertigung von Giirteln (vergl. oben 8. 477), Zitz (vergl. oben

8. 422, 424), Zwirnband (vergl. oben 8. 469, 632, 534), Schnur

(vergl. oben S. 632), Fransen (S. 534, 536, 538), mit Perlenstickerei

(vergl. oben S. 561), Spitzenkltfppeln (vergl. bei Pelikan S. 114,

Anm. 3). Aber dass die 8kopzen gern das Bankgeschaft betreiben,

erklart sich daraus, dass infolge ihres enthaltsamen Lebens, ihres

Fleisses (vergl. unten S. 886) und ihrer Kinderlosigkeit sich leicht

Kapitalien in ihren Handen anhaufen, die sie Andersglaubigen

auzuvertrauen sich scheuen. Sie treiben sonst nicht nur Handel

(vergl. oben 8. 99, 110, 118 f., 123, 126 f., 343, 365, 407 ff, 450 ff.,

474 f., 477, 480 ff, 508, 515 ff., 523 ff, 560, 584), sondern auch jeg-

licher Art Handwerk, auch solches, das an die K5rperkraft grosse

Ansprtiche erhebt (vergl. oben 8. 474 f., 579, 581 und bei Pelikan

8. 121 '). Die Skopzinnen aber scheinen derartige Arbeit vorzu-

zichen, welche gemeinsam betrieben wird. Ihro Werkstatton und
Fabriken sind auf Gruud des volkstumlichen „ Artels" organisiert,

das durchaus auf kommunistisohen Prinzipien ruht (Verteilung

der Arbeit und des Gewinnes liegt in den Handen eines oder

einer einzelnen *). Damit wird dann gemeinsames Leben nach

1) Auch das Droichkenkutschergewerbe, dem sie in Rum&nien
obliegen (vergl. oben S. 458 Anm. ; fur Russland ist es nicht bezeugt)

erfordert doch Kftrperkrait.

2) Dass die Skopzen ttber das Artel hinaus das kommunistische
Prinzip durchzufuhren suchen, ist so selten bezeugt, dass es sich wohl
nur urn vereinzelte Versuche handeit. Bei Iwan Andrejanow heisst

es (nach der l&ng. Rez. bei Meln. 1872, 2. B. S. 118): „Die Gottesleute
befehlen dem neu auf ihren Weg Tretenden, dass er alles was er bat, ihrem

56'

Digitized byVjOOQIC



884

dem Muster des kltfsterlichen verkniipft (vergl. oben 8. 417, 514,

524 f., 532 f., 537, 561 f., 570). Schon in Seliwanows Petersburger

Hause, resp. Hausern, scheint ein Zusammenwohnen und -arbeiten

von Frauen unter der Leitung der „Gottesmutteru organisiert

gewesen zu sein (vergl. obon 8. 196, 206 f., 210, Anm. 2, 211 f.

[gemeinsame Kasse!], 216 f.), welches dann das Muster fur die

spateren abgegeben hatte !

).

Wahrend die Stellung der Chlusten zu Lekture und Bil-

dung zwiespaltig ist (vergl. B. I. 8. 127 f., 208, 502), so scheincn

Lehrer bringe. Der Lehrer der Skopzen Maksim Kusmin beraubte ein Weib-
lein der Stadt Tschuchloma, nachdem er sie willig gemacht, auf den Weg
der Skopzen zu treten, ihres Hauses und Gutes; denn die Lehrer der Skopzen
versichern die auf ihren Weg Tretenden, dass ein jeder, der auf den Weg
Gottes tritt, sich Gott mit Seele und Fleisch hingeben musse". Pernor

behauptet Melnikow (a. a. 0.), dass es in verschiedenen Akten Hin-

weise darauf gebe, dass wenigstens in einigen Schiffen die zu ihnen

Gehorenden kein Privateigentum besitzen, sondern es beim Eintritt

in die Sekte verkauft und das Geld zu den Piissen ihres Lehrers hin-

gelegt hatten. Aus dem gemeinsamen Eigentum hatte jeder erhalten,

was er brauchte. Der Sohn des Skopzen Ba&anow aus dem Dorfe

Opalicha im Gouv. Ntechni-Nowgorod und Skopzen des Kreises Malo-

Arch&ngel im Gouv. Orjol hatten erkiart, das geschehe nach dem Bei-

spiel der Apostel (acta 4, 34 f.). Verbotenus ftihrt fiir diesen Brauch
Melnikow nur folgende Angabe eines Skopzen aus der Stadt Krasno-

yarsk im Gouv. Jenise (aus Akte iNs 9 des J. 1835) an: „Als der
Skopze Iwanow sich bereit erkiart, ihn in den skopzischen Glauben aufzu-
nehmen und ihn mit Weib und Kindern zu verschneiden, so befahl er ihm,
zuvor all' seine Habe zu verkaufen, wie Haus und Vieh, und dann zu ihm
zu kommen". — In der Tat berichtet Wruzewitsch (S. 177) gerade

von einigen sibirischen Skopzen, dass sie im Prinzip acta 4, 32 u. 34
anerkennen, ohne dass solches realisiert worden ware (die Skopzen
von Olekma lehnten es gar als unrealisierbar ausdriicklich ab). Einige

Versuche hatten voiles Piasko erlitten, sodass die Initiatoren sogar

infolge dessen vom Skopzentum abgefallen waren (die als Beispiel an-

gefilhrte Schilderung eines frtiheren Skopzen klingt freilich sehr wenig
wahrscheinlich).

1) Das Institut der Laienschwestern (Tschernitschki) scheint von
den Skopzinnen nicht ebenso als Deckmantel beniitzt zu werden, wie
von den Chliistinnen (B. I. S. 496 f.). Es ist ihnen wohl zu offentlich. Nur
die Bezeichnung „Zellen a

fiir die Zimmer der vier oben S. 433 ge-

nannten Skopzinnen konnte auf die Annahme ftthren, dass sie wTscher-

nitschki" waren. Perner zitiert Melnikow (1872, 2. B. S. 94) folgende

Stelle aus der Akte >£ 318 des J. 1838 ttber Skopzen des Dorfes

Ndwaja Jamsk&ja im Kreise Sewsk des Gouv. Orjol : „Die Skopzen ver-

8ammelten sich auf die Unterhaltungen in einer besonders im Gemusegarten
gebauten Zelle, wo zwei Gottesmadchen lebten". Der letztere Ausdruck
lasst annehmen, dass sie urspriinglich Chliistinnen waren.
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die Skopzen alien Widorsland dagegen aufgogeben zu haben. Das
Gegenteil hat nur Ivvan Andrejanow behauptet (vergl. oben 8. 768

Anm.) und es handelt sich hier wohl nur urn ein Rudiment chliisti-

scher Uenkweise in den ibm bekannten skopzischen Gesellschaften,

wie sie auch sonst nooli vorkommen mag. Freilich dass die skopzi-

schen Propagandisten gleichzeitig sich um Verbreitung von Bil-

dung bemuhen, finde ich nur das cine Mai bezeugt (vergl. oben

S. 408 f.). Aber gerade in neuester Zeit ist es in ganz verschie-

denen Gegenden au den Tag gekommen, dass die Skopzen kei-

neswegs die Ausbildung in staatlichen und kirchlichen Schulen

verachten (vergl. oben S. 508 und 558). Handelt es sich hier

iiberall um bauerliche Verhftltnisse, so hat RoSchdestwenski ge-

wiss mit seiner Behauptung Recht (S. 143 f.), dass in don Stadten

schon die Art ihrer Beschaftigung die Skopzen veranlasse, sich

positiv zu Lesen und Schreiben (dessen sie daher moistens kundig

seien) und sonstiger geistiger Beschaftigung zu stollen. Haben
Angehtfrige der wirklich gobildeten Stande (vergl. oben S. 152 ff.,

353 f., 377 Anm., 339 ff., 472, 474) unter ihnen auch immer nur

zu den Ausnahmen gehtfrt, so sind sie doch weit haufiger als bei

den Chliisten gewesen. Neuerdings wird sogar ein 6kopzischer

Schriftsteller erwahnt (vergl. oben S. 570, Anm. 2).

Lob und Tadol wird auf die Skopzen von den Darstellern

hauptsachlich danach verteilt, ob sie von ihrer Lebensweise und

ihrem Verhalten zur Arbeit, oder ob sie von ihrer Gesinnung

gegeniiber Gutern und Menschen und dem ontsprechonden Ver-

halten reden. Ihre Niichternheit, d. h. ihre Enthaltung von spi-

rituosen Getranken, und uberhaupt ihre Massigkeit und wohlge-

ordnete Lebensweise wird oft anerkannt (z. B. von Pelikan S. 120,

dem Anonymus in den „Zeitgenoss. Nachr." von 1877, vergl. oben

S. 578, Gurjew, vergl. oben S. 581, und dem Priester W. Ga-

ginski in den Pensaer Ep.-Nachr. 1889, Nichtoff. Teil, Die Sekte

der Skopzen S. 423 ; letzterer erkennt auch ihre Keuschheit an,

was von Seiten eines Priesters besonders bedeutsam ist, vergl.

die Vorwiirfe auf Unzucht oben S. 723 ff.). Nur Wruzewitsch be-

hauptet von den sibirischen Skopzen (S. 304), dass ihre Sittlich-

keit in dieser Hinsicht immer mehr dahinfalle. Er beruft sich

dafiir als auf einen authentischen Beweis auf ein skopzisches Lied

( wEs wurden schwach die belonewezschen [?] Skopzen" . . .), in

welchem davon die Rede sei, dass Skopzen sich mit den „Turken*

(vergl. oben S. 85) verbrudern, Branntwein trinkon, Tabak rauchen,

zu den Weltleuten zu Gast gehen, allerlei Unrecht veriiben, den
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wahrhaften Gott vergessen haben, schlimmer als die Busurmanen

(= Muselmftnner) geworden sind, sodass der Gottessohn Erltfser.

wann er zum dritten Mai kommt, diese Verirrten vollst&ndig ab-

weisen und mit den Busurmanen in die Hdlle zum Teufel senden

werde. Aber dieses Lied ist doch wohl als Bussruf gegeniiber

Ausnahmeftlllen aufzufassen und boweist daher das Gegenteil des

von Wruzowit8cb Behaupteten. Gab sioh die neuskopzische Be-

wegung als Reaktion gegen eingerissene L&ssigkeit, so handelte

es sich hierbei urn die in besonderen Verhilltnissen lebenden ru-

mftnischen Skopzen. Jener Behauptung des Verfalls der aske-

tischen Strenge stehen andere Nachrichten entgegen. Z. B. sagt

der Lehrer am Pensaer Geistl. Seminar K. Korolkow (Pensaer

Ep.-Nacbr. 1897, Raskol und Sektentum in der Pensaer Eparchie

S. 539): „Die Skopzen der PenSaer Eparchie filhren ein sittsames

Leben, welches zusammen mit ihrer Enthaltung von Fleisch und
(Brannt-)Wein ihnen die einf&ltigen und unerfahrnen Bauern ge-

neigt macht" (vergl. auch oben S. 871 u. Anm.). Auch in aller-

neuester Zeit scheinen die Skopzen iiber Verwilderung ihrer jungen

Leute nicht ebenso zu klagen zu haben, wie sonstige Sektierer.

Arbeitsliebe, TTnternehmungsgeist, Gewerbfleiss, Tiichtig-

keit, Akkuratesse, Sauberkeit wird den Skopzen zumeist zuge-

sprochen (ausser von den oben genannten z. B. auch von Reutski

bei Pelikan S. 121 und sogar von dem sonst gegen sie nicht

objektiven Wruzewitsch, vergl. oben S. 584). Als ihr Haupt-

1aster aber wird die Habsucht bezoichnet (z. B. von Nadcschdin

S. 219, Pelikan S. 105 f., Wruzewitsch oben S. 583 f.). Diese

soil sie nicht nur zu allerlei unsaubern Machenschaften, soweit

sie Geldwechsler sind, verfuhren (NadeSchdin 226 f., Referat bei

Pelikan S. 119), 6ondern auch zum Verbrechen der Falschmun-

zerei. Dieser Vorwurf geht seit Nadeschdin durch alle Darstel-

lungen, ohne dass zu den von ihm gebotenen neue Beweisc hiu-

zugefiigt wiirden. Aber auch diese sind nicht zahlreich und recht

zweifelhafter Natur. Ausser auf die diosbezugliche Stelle in

der ^Angabe" Budulins (S. 226, Anm. 313, vergl. oben S. 430)

beruft er sich nur (S. 227, Anm. 315) auf die Angabe eines an-

dem Deserteurs (Iwanow) aus Taurien, dass „das Machen von
falschem Gelde bei den Skopzen als eine sittliche Tat und Ver-

dienst vor Gott gelte", welche Angabe sich selbst richtet (der

Taurische Skopzen-Prozess sei nach Meldung des Taurischen

Zivilgouverneurs vom 29. Januar 1845 iiberhaupt nur infolge

von Verdacht auf Falschmunzerei entstanden). Dass je Skopzen

Digitized byVjOOQIC



887 _

in den in Russland nicht seltenen Falschmiinzereiprozessen als

Schuldigo verurteilt worden, dafiir finde ich in der Literatur kei-

nerlei Belege. Dobrotworskis Antwort im Kasaner Skopzenpro-

zess von 1874 auf die Frage des Prokureurs (a. a. O.), zu welchen

Verbrechen die Skopzen am meisten neigten : „ Verbrechen werden
in dieser Sekte streng verboten. Nur auf eines kann ich hinweisen,

die Verschneidung" — blieb daher unwidersprochen.

Arsenjew behauptet hingegen (S. 60), dass Bestehlen, Be-

rauben, ja T5ten des Andersglftubigen bei den Skopzen nicht als

Verbrechen gelte, wahrend Wruzewitsch sie wenigstens fiir tat-

sttchlich sehr diebisch gegen einander, besonders gegen die Ab-

gefallenen, aber auch gegen Andersglaubige erklart (S. 302). Da-

gegen konstatiert Pelikan (S. 120), dass Mord, Raub, Diebstahl

unter ihnen ausserst selten vorkouimen. Wenn Wruzewitsch

meint, dass der Geruch der Ehrlichkeit, in dem-dio Skopzen bei

den Sibiriern stehen, sich nur aus deren eigenera niedrigen Niveau

erklare (vergl. oben S. 588), so stehen sie in diesem Geruche

doch auch in Russland.

Wenn ausser Habsucht den Skopzen Schlauheit, Verschmitzt-

heit, Verstecktheit, Falschheit, Argwohn, Verlogenheit, Hinterlist,

Jesuitismus, Rachsucht, Grausamkeit nachgesagt wird (z. B. von

Solowjow 8. 64, Pelikan S. 115, 120, Schewalejewski S. 60 f.,

vergl. ferner oben S. 579, 582 ff.), so lasse ich dahingestellt, in-

wieweit die Kastration imstande ist, den Charakter nach diesen

Richtungen bin zu verderben. Die ganzo Situation, in der diese

Sektieror leben, die bestttndige Gefahr, als Skopzen verraten und

vor Gericht gezogen zu werdeu, die Arkandisziplin, der Vollzug einer

so rohen, die eigene und die Gosundheit andrer antastenden Hand-

lung, wie die Verschneidung es ist, das Entbehren des Familien-

lebens mit seinen Pflichten und Freuden — alles das diirfte be-

reits geniigen, urn eineu Herzensboden zu bilden, in welchem die

genannten schlimmen Eigenschaften wuchern kOnnen. lhre zwei-

felsohne aufrichtige Frtimmigkeit vermag schon deswegen kein

genugendes Gegengewicht zu bilden, weil sie in dem Glauben an

die religiose Notwendigkeit einer unsittlichen Handlung (der Ver-

schneidung) gipfelt.

Bezeichnender Weise wird nirgends den Skopzen ausdruck-

lich es zum moralischen Vorwurf gemacht, dass sie ihre Kapita-

lien zur Bestechung der Beamten verwenden. Das Pflichtgeiuhl

gegeniiber dem Staat und das diesbezugliche Anstandsgetuhl sind

eben in weiten Kreisen in dieser Hinsicht erweicht. Seliwanow

Digitized byVjOOQIC



888

selbst hat darin kein Arg gesehon, wie sein authentisch bezeugter

Versuch beweist (oben S. 286, vergl. auch S. 322 f.), und es ist

solches den Skopzen oft genug nachgewiesen, noch h&ufiger nach-

gesagt worden (vergl. z. B. oben S. 411 f., 477 f., 488, 494 Anra.,

Anm. zu 8. 517 auf S. 519, 529, 638, 540, 547, 581 ff.). Bestechung

18/1 keine Kunde von ihnen. So ist man denn auch fiir die

Skopzen im wesentlichen auf Sch&tzung angewiesen.

Die alteste bekannte Schatzuug gehflrt nach dem „Aller-

untert&nigsten Rapport des Moskauer Militargouverneurs vom
28. Mai 1806, dem Skopzen Michailow, genannt Saltiikow an

(vergl. oben S. 122 f., 220 Anm., bei Meln. 1872, 3. B. S. 226):

„Er versichert, dass ihm personlich bekannt noch andere, ebensolche
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Verschnittene seien, an fiinftausend". — Obgleich Saltukow nicht nur
mit den Petersburger (vergl. oben S. 179), sondern auch mit den
Moskauer und Rigaer Skopzen bekannt war (vergl. oben 8. 345,

123), bo ist os natiirlich ausgeschlossen, dass er soviele porsOnlich

gekannt hat. Da nach der gewiss nicht niedrigen Schatzung Iwan
Andrcjanows (vergl. oben 8. 220) in Petersburg nur an 50 * Skop-
zen waren, so wird ihre Gesamtzahl in den drei Stadten damals
wohl kauin an 1000 berangereicht haben. Aber vielleicht driickte

sich Saltukow nur ungenau aus und meinte, er wisse von c. 5000

Skopzen. Es kOnnte das die von den Skopzen selbst damals an-

genomniene Gesamtzahl ihrcr Qlaubensgenossen in Russland sein,

vielleicht nicht nur der wirklich verschnittenen.

Freilich die offiziellen Zahlen der der Regierung als ver-

schnitten bekannten reichen auch in viel sp&terer Zeit nicht an

diese Zahl heran. Nach Nadeschdin (8. 204) gab es 1827 nur

1008 Skopzen, nach Waradinow (S. 375—379) 1837: 1596 (1199

Manuer, 897 Prauen), 1839: 1857 (1046 Manner, 311 Frauen),

1841 : 1658 (1342 M. 311 Fr.), nach Dahl 1843 (Denkschrift iiber

die Skopzen, vorgestellt vom Minister der Innern Angelegenheiten

Graf L. A. Perowski in den Reichsrat und das Ministerkoinitc,

bei Meln. 1873, 1. B. S. 248) 1674, nach Nadeschdin (S. 202,

vergl. bei Pclikan S. 11 f.) im selben Jahr 1701 (1357 M. 344 Fr. '),

iiach Waradinow (S. 577) 1849: 1857, 1850: 1889.

Nadeschdin selbst erklart, dass die von ihm gebotenen Zahlen

langst nicht die Wirklichkeit erreichen (S. 203, vergl. bei Pelikan

S. 12; doch ist hier 1874 als Zahl der Petersburger Skopzen

Druckfehler fur 174 bei N.). £r beruft sich dafiir 1) auf die

Korrektur, die die Liprandische Kommission den Zahlen besonders

der hauptstadti8chen Skopzen zuteil werden liess, indem sie sie

uni ein ganzes Drittel erhOhte (vergl. oben S. 473 f.
2
) ; 2) auf die

1) Dahl nennt unter der Rubrik „Zahl der Skopzen* neben den
1674 noch 49 Schaloputen, die er als ihre Denomination anzusehen

scheint, kommt also iiber Nadeschdins Zahl noch hinaus.

2) Die diesbeztigliche Stelle iiber die Liste von 1842 wird von

Baschenow aus dem Jahresbericht des Depart, der Allgem. Angel, pro

1844 angefuhrt (S. 89): „Ein und dieselbe Person ist haufig doppelt an-
gegeben, die Namen sind verstummelt . . ., die Stande durcheinander ge-

wirrt; mit einem Worte: jeglicher Art Fehler zugelassen, sodass, wie es sich

in der Folgezeit ergab, eine bedeutende Anzahl, welche ein Drittel der in

der Liste angegebenen bildete, in sie nicht eingetragen war. Als ebenso un-
zureichend ervvies sich die Moskauer Liste". Ferner gibt Baschenow an

(freilich mit unter Berufung auf die Stelle bei Nadeschdin), dass die
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apriorische Unwahrscheinlichkcit, dass in der Wiege des Skopzen-

tums, dem Orjoier und Tambower Gouv., es gegenwllrtig nur so

wenig Skopzen gabe (25: 22 M., 3 Pr. dort; 66: 41 M., 25 Fr.

hier). — Donnoch liessen diese Zahlen doch wenigstens das eine

erkennen (S. 204), dass das Skopzen turn sich in 15 Jahren fast

verdoppelt habe, es miisse sich also best&ndig vermehren (auch

S. 214). — Letztere Behauptung wird durch die Zahl bei Wara-
dinow fur das Jahr 1839 nicht widerlegt, da — wie er bemerkt
— ihre Abnahme im Vergleick zum Vorjahre damit zusammen-
h&ngt, dass nicht von alien Gouverncuren Berichte eingelaufen

waren (sodass die Zahl aller Raskolniken und Sektierer uber-

haupt in diesem Jahr auf c. 150,000 weniger sich summierte).

Pelikans gleichfalls hauptsftchlich den Akten des Ministe-

riums der Innern Angelegenheiten ontnommene Zahlen (Beilage A.

S. 2f.) lassen sich mit den bisher gebotenen nicht einfach ver-

gleichen, weil er die Gesamtzahl der ormittelten Skopzen fiir jo

einen ganzen Zeitraum bietet. Fiir 1805—1839 gibt er 2022 Skop-

zen an (1665 M., 357 Fr.), fiir 1840—1859: 2375 (1550 M., 825 Fr.),

fur 1800—1871: 1047 (764 M., 283 Fr.). Summa 5444 Skopzen

(3979 M., 1465 Fr.). Aber diese Zahlen erklart or selbst fur

unvollst&ndig, weil die in der Verbannung lebonden nicht mit-

einbegriffen scien. Zu der ersten Gruppe kommen 724, zur zwei-

ten 283, zur dritten 972 Personam hinzu (also 2746, 3158, 2019.

Summa 7923).

Was nun die SchUtzungen der Gesamtzahl aller vorhandenen

Skopzen, die nicht vorschnittenen miteinbegriffen, anlangt, so hat

Nadeschdin in seiner „Denkschrift a an das Ministerium der Innern

Angel. 1843 (bei Meln 1873, 1. B. S. 254) sie auf nicht hdher

als 9000 Personen angegeben, indem er annimuit, es miisse etwa

doppelt soviel verschnittene Skopzen geben als unverschnitteno.

Liprandi schatzt sie im selben Jahr (Denkschrift iiber die Be-

deutung Seliwanows und anderer Personen in der skopzischen

Sekte, im Minist. der Inn. Angel, auf Anordnung des Grafen

Perowski verfasst, bei Meln. 1872, 3. B. 8. 107) auf „nioglicher

Weise nicht mehr als einiffe Zehntausend u
. Bald hcrnach hat

Vermutung der Kommission, die aus den Gouvernements zugestellten

Listen seien noch ungenauer, da die dortigen Polizeiverwaltungen nicht

dieselben Mittel zur Beobachtung der Sektierer h&tten, als die haupt-

stadtischen (vergl. oben S. 474), soweit die Nachforschungen der

Kommission reichten, sich vollauf bestatigten.
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Nadeschdin seine Ansicht vollstftndig geftndert, indora er meint,

dass auf eiuen Vorschnittenen hundert Nichtverschnittene kommen
(freilich nur auf ein vereinzeltes Beispiel hin, vergl. oben S. 874

An in.). Er schfttzt in seinem Buche die Gesaintzahl — wenn auch,

wie es scheint, mehr probeweise — auf 340000, indem er die offi-

zielle Zahl einfach verzweihundertfacht. Diese Zahl ist sicher

ebenso sehr iibertrieben, wie die Schfttzung der Skopzen dcs

Gouvernements Moskau seitons 8olowjows auf bis 20000 (vergl.

oben 8. 874 Anm.). Arsenjew vorsichert 1874 (8. 54 f.), fast rait

Genauigkeit sagen zu kOnnen, dass es gegenwttrtig in Russland

nicht mehr als 10000 Skopzen gebe, aber er sagt nicht, ob er

die nichtverschnitteneu miteiureohno. Zugleich erklftrt or, kiihn

sagen zu ktfnnen, dass seit 1853 das Skopzentum sich vermehrt

habe. v. Stein schfttzt 1875 (Die Skopzensekte in Russland, Zeit-

schrift fiir Ethnologie, Berlin, 8. 69) die Zahl der Skopzen in

Russland auf 30—40000, indem er dcm Zusammenhang nach an

alle denkt. Das diirfte mit der sie mit den Chlusten zusammen-

fassenden Schfttzung von Buschens von 1863 (vergl. B. I. 8. 507)

iibereinkommen. Roschdestwenski redet 1882 wieder (8. 59) von

htichstens 10000 8kopzen, indem or von hier aus die Gesamtzahl

von Buschons fiir sehr iibertrieben erklftrt, genauer (8. 131) gar

nur von 7—8000. Aber die Art, wie er diese Zahl berechnet,

zeigt, dass er nur die Verschnittenen im Auge hat.

In noch neuercr Zeit teilt Wruzewitsch eine Schtttzung der

Gesamtzahl ihrer Glaubensgenossen seitens der sibirischeu Skopzen

in einer Weise mit, die zeigt, dass diese Mittcilung wohl authen-

tisch sein durfte (8. 308): „Was die Anzahl der in Russland und
im Auslande lebenden Skopzen anlangt, so wissen die Skopzen selbst

diese Ziffer nicht genau, aber bestimmen sie n&herungsweise auf

mehr als 100 000 Menschen**. — Wenn man das von alien Seiten

bestfttigte bestftndigo Anwachsen des 8kopzentums ') in Erwftgung

zieht, wird man diese Zahl nicht fiir iibertrieben halten diirfen.

Noch 1909 erklttrte Kalnew auf dom vierten Allrussischen Mis-

sionskongress in Kijew (in der Sitzung vom 19. Juli, nach dem
Bericht der Missionsrundschau 1909 8. 589) unter allgemeiner

Zustimmung, da?8 in alien Eparchien, wo Skopzen existieren,

1) Dass die sibirischen Skopzen es fiir Russland selbst behaup-

teten (bei Wruzewitsch a. a. 0.), hat natiirlich an sich nicht viel

Gewicht. Wruzewitsch erklart diese Behauptung fiir wenigstens zum
Teil richtig, da Jahr fiir Jahr die Zahl der nach Sibirien verschick-

ten wachse.
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Fakta der Verstttrkung der Propaganda in den letzten Jahren

und H&ufigerwerden der Verschnoidung konstatiert wiirde. Er
erkl&rte aolches damit, dass durch das Gnadenmanifest in Anlass

der Geburt des Thronfolgers nach Sibirien verschickten skopzi-

schen Propagandisten die Riickohr nach Russland gew&hrt worden,

wanaelt, uberail verfolgt una gequait, derselbe, welchen auch die

ersten Skopzen anerkennen ; solche Skopzen werden die „vom Fasten-

schiff" genannt und essen nicht nur nicht Pleisch, sondern halten

auch Fisch fur verflucht 44

.

1) Man konnte versucht sein, die erste „Form" oder „Stufe u

der Sekte, von der der Minister Graf Kotschube in seiner Relation

von 1806 redet (vergl. oben S. 170), auf sie zu beziehen. Aber der

Ausdruck geht wohl nur auf die (noch) nicht verschnittenen Neophyten.

2) Das Wort „tolk" heisst zumeist Denomination. Ich habe es hier

mit .Partei" wiedergegeben, weil auch die Hauptsekte damit bezeichnet wird.
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Es fragt sich nun, ob Kudimow hiermit die Denomination
der Geistlichen Skopzen meint, als deren Begriinder Nikonow
(vergl. oben 8. 440 u. 853 f.) bezeichnet wird. Alle Nachrichten

iiber ihn gehen auf Liprandis ^Kommissiou" zur Priifung der

Petersburger Skopzen zuriick, sind also 20 Jahre jtinger, als Ku-
dimows Mitteilung. Liprandi selbst sagt iiber ihn und iiber die

Aufdeckung der Goistlichen Skopzen (S. 28—31): „Man muss an-

nehmen, dass in unserer Zeit einige Eiferer um die Lehre der Skop-
zischen Haresie die Gemeinschaft der sogenannten Geistlichen
Skopzen, d. i. solcher, die geistlich, aber nicht leiblich verschnitten

sind, zu bilden anfingen . . . Die Benennung Geistliches Skop-
zentum wurde oft in verschiedenen Akten erwahnt, aber ungeachtet
aller Anstrengungen des Ministeriums, in seine Bedeutung einzudringen,

konnte es sein Ziel nicht erreichen wegen Mangels von Daten dariiber

in den Akten, die aus den Gouvernements zugeschickt wurden ,-r .

So vergingen einige Jahre und nicht selten nahm man die Geistlichen

Skopzen fur Chlusten . . . Diese Annahme . . . war gegrundet auf

einige dunkele Daten iiber die Absicht der Skopzen, ihre (r Gemein-
schaft) Schiffe mit den ChlUstischen zu vereinigen. Im Jahre 1844
sandte der Verweser des Neurussischen Gebiets die Akte von den
Taurischen Skopzen . . . Diese Akte zeigte dem Ministerium den
Weg zur Enthullung der Sekte der Geistlichen Skopzen, deren Anzahl
sich mit unglaublicher Schnelligkeit vermehrt (Anm. 31 dazu: Nicht

seltene Angebereien verschiedener Personen gegen Personen dieser

Gestalt der Skopzischen Haresie waren erfolglos geblieben, weil man
bei Besichtigung der Angeklagten sie unversttimmelt fand und sie

deswegen freiliess, indem man noch den Angeber der Verantwortung
unterzog). Auf den oben angegebenen Wegen vermochte man endlich

ihre Lehre zu enthiillen, die vollig mit der Lehre der wirklichen Skopzen
identisch ist. Indem man darauf die Aufmerksamkeit richtete und von
geheimen Nachforschungen vermittels hingesandter Agenten Gebrauch
machte, wurde der Hauptlehrer dieser Sekte, der im Jahre 1S12 ver-

abschiedete Soldat ) Andre Nikonow gefunden. Lange str&ubte er

sich gegen eine ErkiSrung des Wesens seiner Lehre, endlich wurde er

durch die Gewandtheit des in das Rjasansche Gouvernement gesandten

Hofrats Suponew zu aufrichtiger Erkl&rung von allem geneigt ge-

macht, wodurch sich enthiillte, dass er selbst verschnitten war, aber

kein einziger seiner Schiiler der Verschneidung unterworfen worden
war, aufgrund der Anweisung Seliwanows selber, wie er sagte,

bei welchem er, Nikonow, sich oft befand und von welchem er in den
Rang eines Lehrers und seines zeitweiligen Nachfolgers erhoben wurde.

Nikonow wurde so geieitet, dass die von ihm gemachten Erkl&rungen

nicht die Form der Beichte oder der Angeberei batten, sondern er hatte

es in Gedanken, den Zuhorer von der Wahrheit seiner verrttckten Ver-

1) Danach wird die Ubersetzung der oben S. 440 mitgeteilten Stelle

bei Protopopow zu korrigieren sein. An sich legt sie die gebotene Uber-

setzung naher.
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irrungen zu iiberzeugen. Begabt mit Beredtsamkeit, ungewohnlichem
Gedachtnis und Selbstverleugnung ist er in seiner Seele iiberzeugt, dass
Seliwanow tatsachlich der war, fiir welchen er sich auszugeben die

Prechheit hatte, und glaubte, dass er lebe und unsterblich sei. Die nur ober-

1) Vergl. oben S. 467 ff.

2) Naheres iiber ihn finde ich bei Liprandi nicht.
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Gouv. Rjas. Ep.-Nachr. 1880, Beifugungen J^ 4 S. 105 f.) den

Akten der Liprandischen Kommission entnommen. tJbor seine

Beziehungen zu Scliwanow habe er vor Gericht erkl&rt: „Ich

kannte ihn, unser V&terchen, kannte ihn personlich, in Piter, ich

diente bei ihm und gehorte zu der Zahl seiner Lieblinge. Uns, seine

Lieblinge, nannte man die Gestrengen und ich war von alien der

Strengste und mich fiirchteten alle Schiffe, oder besser gesagt — sie

fiirchteten in mir das strenge und gerechte Gericht, welches mir von
unserem barmherzigen Vater verliehen war.* — Anders als Arsenjew,

gibt Siorow an, dass Seliwanow, da Nikonow ihn selbst nicht zu

sehen bekommen konnte, ihm durch einen Brief befohlen habe,

die Leitung aller Schiffe im Gouv. Bja6an zu iibernehmen. Das

sei im Jahre 1832 geschehen, weil Seliwanow mit dem bisherigon

Leiter der Rja&anschen Skopzen nicht zufrieden war, da er ver-

heiratet und Familienvater war, weswegon er ihn „Eitler" nannte

und seiner Lehrerwiirde beraubte. Doch erst 1836 sei Nikonow
mit diesem „Segen" ins Rjasansche Gouvernement gekommen ').

1842 sei cr each Sibirien verschickt worden, aber bald wieder

zuruckgekehrt. Ferner teilt Siorow die Worte Nikonows mit,

mit welchen er sich fur seine Neuerung auf Seliwanow selber

berulen : „lndem ich in meine Sekte aufnahm, verschaitt ich nicht

wie andere, welche eigenwillig handelten und die Verordnung unseres

Vaters, Lehrers und Erleuchters verletzten, welcher uns gebot, die

Verschneidung dem Belieben eines jeden (einzelnen) zu uberlassen".

— Schliesslich sagt Siorow, dass das Schiff Nikonows bei den

iibrigen Skopzen als ein „schwaches Schiff" gait.

Das ist alles, was ich an anscheinend authentischem Mate-

rial uber Begiiinder und Begriindung des Geistlichen Skopzen-

tums in der russischen Literatur finde. Die Befurchtung Li-

prandis, dass mit Nikonow die MSglichkeit einer ausreichenden

Kenntnis dieser Denomination fiir immer verschwunden sei, hat

sich mir zu sehr erfullt. Zur Beurteilung des Gebotenen mttchte

ich folgendes bemerken

:

1) Die Mitteilungen Kudimows iiber die zweite Partei unter

den Skopzen beziehen sich nicht auf die Geistlichen Skopzen.

1) Ist das Jahr 1832 richtig angegeben, so diirften die Susdaler

skopzischen Spitzfiihrer (vergl. oben S. 297 ff.) einen miindlichen oder

schriftlichen Auftrag Seliwanows an Nikonow ersonnen haben, urn die

ihnen missliebige PersSnlichkeit des Rja&anschen Leiters durch die

ihnen genehme Nikonows zu ersetzen. Denn damals war Seliwanow

seit langem vollig entkraftet, wenn nicht gar schon gestorben (vergl.

oben S. 292, 301 f.).
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Derm sie beziehen sich auf die Petersburger Skopzen, da die ins

Solowezki-Kloster verbannten alle zur Hauptsekte gehtfrten (vergl.

oben S. 388 ff.). Folglich gehen seine diesbeziiglichen Mitteilungen

auf Kononow zuriick, der 1819 nach Solowki vcrschickt wurdc

(vergl. obcn 8. 388 f.). Nikonows Tfttigkeit aber in Begriindung

der Denomination der Geistlichen Skopzen begann erst nach Se-

liwanows Susdaler Zeit. Nadescbdin bezieht wohl mit Recht

(S. 121) Kudimows Schilderung auf Petersburger Chliisten, die

in Verbindung mit Seliwanow getreten. Sie anerkannten dem-

nach zwar die Christnswiirde Soliwanows, wollten aber ihre frii-

heren Christussc nicht aufgebon ')» ferner die Verschneidnng nicht

annehmen, ebenso nicht die skopzische Freigabe des Genusses

von Fisch (vergl. B. I. S. 310). Gerade letzterer Umstand
verr&t am deutlichsten, dass es sich um Chliisten handelt

(uber deren Anerkenmmg der Christuswiirde Seliwanows vergl.

B. I. 8. 39).

2) Dass Seliwanow selber das Geistliche Skopzentum ge-

stattet habe, halte ich ftir vOllig ausgeschlossen. Ohne die Vor-

spiegelung dessen hatte Nikonow mit seiner Neuerung schwerlich

Erfolg gehabt, da er ja die Verehrung Seliwanows ganz im Sinne

der Hauptsekto festhielt. tJbrigens lautet die Berufung auf Se-

liwanow in den von Siorow mitgeteilten Worten Nikonows recht

unbestimmt. Er soil die Verschneidung nur dem Belieben jedcs

einzelnen iiberlassen haben, wfthrend Nikonow und seine An-
hftnger die Verschneidung vollst&ndig verwarfen, wie er ja auch

in den unmittelbar vorausgehenden Worten ansdriicklich erklftrt,

1) Den die Christologie betreffenden Satz Kudimows legt Na-
descbdin folgendermassen aus (Roschdestwenski hat S. 124 diese

Deutung f&lschlich dem Generalmajor Obrutschew zugeschrieben, Mi-

litar-medizinische Sammlung IV. Folge 1871, S. 114, wo sie nur zi-

tiert wird)
: ^Seliwanow ist derselbe Jisus Christ6s, welcher vor 1800 Jahren

von der Jungfrau Marija geboren wurde und seit der Zeit bis jetzt nicht
aufhbrte, auf der Erde zu leben, folglich vermochte er weder von der Kai-
serin Jelisaweta geboren zu werden, noch unter dem Namen Pjotr III. zu
herrschen u

. Diese Deutung beruht m. E. auf Missverstandnis der skop-

zischen Christologie, wie schon die Pormulierung bei Kudimow auf
Missverstandnis der chlilstischen. Davon kann weder bei den Skopzen,
noch bei den Chliisten die Rede sein, dass der geschichtliche Jesus
ununterbrochen auf Erden gelebt und nur zuletzt sich den Namen
Seliwanow beigelegt. Sondern seit Jesus gab es immer Christusse

auf Erden bis zum letzten Seliwanow, weil der Geist Gottes nicht nur
Jesum, sondern nach ihm viele andere, zuletzt Seliwanow zu Christus

gemacht hat.
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dass er nicht verschnitt nnd wegen solchen Tuns die sonstigen

Schiiler Seliwanows tadelt.

8) Wenn der Prozess der Taurischen Skopzen von 1844, die

m. E. Geistliche Skopzen waren (vergl. oben S. 854 Anm. und
857 f.), auf die Entdeckung Nikonows im Gouv. Rjagan als des

Begriinders des Geistlichen Skopzcntums fiihrten, so wird anzu-

nehmen sein, dass er von dort aus auch seine Anhanger in Taurien

leitete. Nun sind in den vierziger Jahren die Taurischen Skopzen
von Pawel Iwanowitsch und Marfa Seliwerstowna in Belgorod

im Gouv. Kursk abhangig (vergl. oben S. 490 Anm. u. a. a. O.), in

den sechziger Jahren von deren Nachfolgerin Anna Ku^minischna

daselbst. Ich vermute, dass sie Nachfolger Nikonows in der Ober-

leitung der Geistlichen Skopzen waren. Dass cine sich von einer

Sekte loslSsende Denomination straffer Zentralisation bedarf, um
sich gegeniiber der Hauptsekte zn halten, versteht sich von selbst. —

tlber weitere 'Hauptleiter des Geistlichen Skopzentums nach

der Anna Kusminiscbna gibt es keine Kunde (nur iiber solche

der Geistlichen Skopzen in Taurien, s. unten), ebenso nicht, ob

und wie sich die Sekte von den Gouv. Rjasan, Kursk und Taurien

weiter ausgebreitet, wie sie sich der Auzahl nach zur Hauptsekte

verhalt etc. Nicht nur die Verwechslung mit den Chlusten er-

schwert, wie schon Liprandi bemerkt, die Forschung, sondern auch

die mit den Neuskopzen und mit den Neophyten der Hauptsekte '). —

1) Mit der Lasarewtschina (vergl. B. I. S. 211 f.) hat sie nur
Roschdestwenski (S. 55) verwechselt. Es ist unerfindlich, wie er darauf

verfallen ist. Sollte der Satz Melnikows (Die weissen Tauben S. 335
Anm.), den er zitiert, die Anhanger dieser Sekte glaubten nicht an
Christusse und an den irkutskischen Erloser, ihn dazu veranlasst haben,

indem er sie um deswillen fur eine Art Skopzen hielt? Aber alle

Chlusten erkennen Seliwanow als einen Christus unter vielen andern

an. Melnikow wollte nur sagen, dass die Anhanger der Arina Lasa-

rewna schlechterdings keine Christusse haben.

Dass auch die antisektiererischen Missionare und die Priester

iiber diese Denomination schlecht orientiert sind, bewies der 3. All-

russische Missionskongress in Kasan 1897. Das Referat iiber die be-

ziiglichen Verhandlungen (Skworzow, Handiungen etc. S. 131— 133)

bildet geradezu ein Nest von Irrtumern. Der Priester Kutepow, der

Verfasser des Buches „Die Chlusten und Skopzen", soil erklart haben„

die Sekte der Neuen oder Geistlichen Skopzen sei in den 70-er Jahren

durch Lisin in Galatz begriindet worden, der die faktische Verschnei-

dung verworfen. Aber in seinem Buche (S. 416) setzt er die Be-

griindung der die Verschneidung verwerfenden Sekte der Geistlichen

Skopzen unter Berufung auf Liprandi (ohne Angabe einer Schrift des-

Gran, Rum. S«kt«n II. 57
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Die Praxis, wegen Verdachts auf Zugehflrigkeit zur skopzi-

8chen Sekte eingezogene Personen, falls sie sich bei der medi-

zinischen Besichtigung als intakt erweisen, ohne weitere Vei'htfre

freizulassen, beraubt die Forschung auch fast vflllig der M&glich-

keit, authentiscbes Material iiber die Geistlichen Skopzen zu er-

halten. Solches, das keinen Verdacht auf jene Verwechslungen

erregt, ist nacb Liprandi erst wieder durch die Aufdockung der

neuskppzischen Bewegung im Anfang der siebziger Jahre ans

Licht getreten, weil diese auch die Geistlichen Skopzen ergriff;

und wiederum nach einer Pause von mehr als zwanzig Jahren

neuerdings durch die Beobachtungen eines einzelnen, dem es ge-

lungen, eine einzelne Gemeinde n&her kennen zu lernen. Wenn
die erstere Aufdeckung und einige sonstige authentische Notizen

die Geistlichen Skopzen in ganz denselbon Gegenden verbreitet

zeigten, wie die ftltesteu Nachrichten, so wird das nicht zuf&llig

selben) auf das Jahr 1819 an, indem er zuvor sie nach den Mittei-

lungen Kudimows schildert, die wir oben (S. 892) gebracht. Und
von Lisin weiss er richtig zu sagen (S. 264), dass er, wie seine An-
hanger, die physische Verschneidung fiir pflichtm&ssig hielt und Geist-

liche Skopzen, wie z. B. Dawtidow (vergl. oben S. 762), zum Vollzuge

derselben zu veranlassen suchte. Wenn der Samarasche Missionar

Priester Matjuschenski ihm entgegen hielt, dass in seiner Eparchie von
den Neuskopzen (er meint damit Geistliche Skopzen ; denn Nachfolger

Lisins gibt es in Russland tiberhaupt nicht mehr, s. unten in Abschnitt

3.) den Mitgliedern ihrer Sekte die Verschneidung im Alter als fur die

Errettung notwendig vorgeschrieben wiirde, welcher Aufschub zur Ver-

meidung von Verfolgung seitens der Zivilobrigkeit gestattet werde, so

hat er hier noch unverschnittene Neophyten der Hauptsekte fiir eine

besondere Denomination gehalten. Auch seine Berufung auf einen

Samaraschen Prozess (dem der Tolstois), in welchen 14 Unverschnittene

und nur eine Verschnittene verwickelt waren, beweist eben gerade
wegen der letzteren nicht, dass es sich um Geistliche Skopzen han-

delte (die Verschneidung der Weiber ist ja nicht einmal bei den ge-

wohnlichen Skopzen iiberall iiblich). Wenn ferner der Orenburgsche
Missionar Golowkin von den Orenburger Geistlichen Skopzen erklarte,

sie glaubten, dass nur Verschnittene ins Himmelreich gelangten, so

beweist dieser ihr Glaube, dass sie vielmehr gewohnliche Skopzen waren.
Schliesslich erklarte W. Skworzow (vergl. die Berichtigung zu S. 541)
selbst, dass im Prozess der Skopzen des Kreises Tschern im Gouv. Tula,

dem er als Expert beigewohnt, alle aktivenPropagandisten (z. B. der Haupt-
profet) w Geistliche Skopzen", sogenannte w sucholjubtt* (= Halbblumen.
Hemimeris) gewesen seien, wie tiberhaupt die H&lfte der Sektierer

unverschnitten war, w&hrend die tibrigen kastriert oder vollst&ndig

verstiimmelt waren (verschnitten war auch die Gottesmutter). Aber
schon die Benennung weist darauf hin, dass die Unverschnittenen nur
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soin, sondern den Schluss gestatten, dass die Sekte iin wesent-

lichen auf ihr Verbreitungsgebiet zur Zeit Nikonows und Pawel
Iwanowitsch Saizews boschr&nkt geblieben ist. Dem widersprechen

nicht jene neuesten Nachrichten, denn diese zeigen die Denomi-
nation im Kaukasusgobiet verbreitet, wohin sie nicht durch eigene

Expansion, sondern durch Verschickung ihrer Mitglieder gekom-

men ist.

N. Bacharow berichtet in seinem Artikel „Die letzte Be-

wegung im zeitgenflssischen Skopzentum" (Christliche Lekttire

1877, 2. Teil, 8. 431—438), don er aufgrund der Akten des Li-

sinschen Prozesses verfasst (8. 400, Anm. 1), wie Lisin, nach-

dem er in Nikol^jew den unverschnittenen Dawiidow (vergl. oben

S. 762) durch das ^private Schicksal" zur Annahme der „Rein-

heit" zu bewegen gesucht, in Matwejewka in Taurien auch unter

den Geistlichen, die Verschneidung verwerfenden Skopzen des

SchifFes der Jarkina (vergl. oben 8. 856 f.) fiir Anerkennung seiner

Pratension, der neue Seliwanow zu sein, mit Erfolg wirkte, ebenso

in Fedorowka, wo die Mehrzahl der Skopzen gleichfalls zum Schiffe

der Jarkina gehtfrte (zu ihm gehtfrten ferner die Skopzen von

die Stellung von Neophyten innehatten in einer sektiererischen Ge-

meinschaft, die durchaus zur Hauptsekte gehorte. Das gewohnliche
Skopzen und Geistliche Skopzen trotz der vollig verschiedenen Stellung

zur Verschneidung friedlich in einer Gemeinschaft zusammenleben, ist

auch vollig ausgeschlossen. — Schliesslich kam der Kongress zum
Schlusse, dass die Geistlichen Skopzen sich einerseits von den Chliisten

durch das Pehlen der abscheulichen Unzucht in ihren Schiffen (ge-

meint ist der wswalntt grech") streng schieden (tats&chlich ist nicht

solches das Unterscheidungsmerkmal, da auch bei den Chliisten kul-

tische Unzucht nicht existiert, sondern die um die Person Seliwanows
zentralisierte Legende und Lehre, die die Geistlichen Skopzen mit den
gewohnlichen gemein haben), andrerseits aber von den gewohnlichen

Skopzen auch nicht durch die Ablehnung der Pflichtm&ssigkeit der

Verschneidung, weswegen der Oberprokureur des h. Sinods zu bitten

sei, darum nachzukommen, dass die gegen die gewohnlichen Skopzen

erlassenen Gesetze auch auf die Geistlichen Skopzen angewandt wiirden.

— Der Kongress scheint demnach der Ansfcht gewesen zu sein, dass

die letzteren sich nur durch Gestattung des Aufschubs der Verschnei-

dung bis zum Alter von der Hauptsekte unterscheiden. Aber ein der-

artiger Aufschub wird nach den Porschern gerade in dieser gestattet

(vergl. oben S. 873 f.). Wie sehr aber die Resolutionen des Kongresses

bis zum heutigen Tage nachwirken, beweisen die ganz identischen

Erkl&rungen eines sonst so gut orientierten Mannes wie Kalnew (beim

Prozess der Gurina, Missionsrundschau 1905 S. 1455 f. und in seinem

Buche „Die russischen Sektierer tt
etc. S. 184).

67*
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Michailowka, Melitopol, Berdjansk, Bolschoi Tokm&k, Nowo-Iwa-
nowka, Nowo-P&wlowka, Dubowojo u. a. Orte, wie denn uber-

haupt die Geistlichen Skopzen in Taurien gegenuber den gewflhn-

lichen bei weitem die Majoritttt bildeten), ohne offen die Not-

wendigkeit der Verschneidung zu predigen. Er tronnte nur Man-
ner und Weiber bei der Andacht und spielte beim Profezeien

versteckt auf die Verschneidung an („es 1st nicht notig, am Eitlen

zu kleben ; es kommt das Ende fiir ein solches Leben a
; hoffet nicht

aufs Fleisch, dem Fleische schreibet nichts zu; die Zeit ist gekom-
men, man muss sich vorbereiten, um nicht schwach zu leben; so zu
leben ist nicht erlaubt").

Im Eingange seines Artikels spricht Sacharow die Meinung

aus (S. 404 f.), dass die Zerspaltenheit des Skopzentums in die

Hauptsekte und die Denomination der Geistlicheu Skopzen, ins-

besondere die Streitigkeiten zwischeu den Anh&ngern beider, Li-

sins Erfolg erleichterten, da alle eingesehen, cs konne so nicht

bleiben. Dabei teilt er aus der Angabe des Geistlichen Skopzen

aus Fedorowka Pjotr Latuschew mit (S. 404, Anm. 2), dass bis

zuni Jahre 1865 das Geistliche Skopzentum in Taurien von den

dann nach Sibirien verschickten Lehrern Sophienko, Kondn Jarkin

(dem Bruder der Jarkina vergl. oben S. 899 ') und Bab&nin ge-

predigt worden sei : man konne ohne Verschneidung auskommen,
wenn nur das Fleisch unterdriickt sei. Infolgo der Annahme
dieser Lehre h&tten ihre Adepten sich friedlicher zu den Recht-

glftubigen („zur Welt") verhalten, angefangen, zu ihnen in Be-

ziehungen zu treten, zu heiraten etc. (S. 405). — Im Zusammen-
hang der Darlegung jener seiner Meinung behauptet Sacharow

aber auch, dass in der Moldau selbst, der Heimat Lisins, jene

Zerspaltenheit mit Prsache der Entstehung der neuskopzischen

Bewegung gewesen sei. Aber alle sonstigen (zahlreichen) Nach-

richten Uber dieselbe berichten nichts von Geistlichen Skopzen

1) Zuvor hat Pelikan (S. 64) nach der Akte dieses Prozesses (vom
30. Januar 1865, iNa 75) mitgeteilt, dass der Alteste der Sektierer in Mat-
wejewka Konon Jarkin im Verdacht gestanden, Knaben durch gewalt-
same Zuriickfuhrung der Hoden durch den Leistenkanal in die Bauch-
hohle zu kastrieren. Ein neunj&hriger Knabe hatte Jarkin dessen be-

zichtigt, die gerichtlich - medizinische Untersuchung aber best&tigte es
nicht. — Den Namen „ Geistliche Skopzen" gibt Pelikan hierbei nicht

an, sondern sagt, dass die Skopzen in den Kreisen Berdjdnsk, Meli-

topol und dem Dneprkreise des Gouv. Taurien unter dem Namen der
Schaloputen verbreitet seien.
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in der Moldau 1
). Sacharow beruft sich dafur auf Ausserungen

des Genossen Lisins Kuprianow (8. 404, Anm. 2). Diese aber

besagen nur, dass die aussere Verschneidung ohne entsprechende

innere Tugenden noch nicht die Errettung garantiere, weswegen
auch die Verschneidung Unmiindiger unverniinftig sei ; ferner

dass man iiber die Nichtverschnittenen nicht aburteilen solle, da

Gottes Wege zur Errettung einerjeden Seele unerforschlich seien

(das Nfthere uber die Frage s. unten in 3.).

Ausfiihrlicher und mitunter Sacharow korrigierend hat Re-
utski nach den Akten des Lisinschen Prozesses iiber die Geist-

lichen Skopzen in Taurien berichtet und ferner uber die im
Kreise Birjutsch des Gouv. Woronesch, der dem Krcise Belgorod

des Gouv. Kursk unmittelbar angrenzt (Lisin war auch iiber Bel-

gorod dorthin gekommen). Nach dem Nebentitel seines Artikels

„Fanatiker" („Aus don Erinnerungen eines Untersuchungsrichters

der 70-er Jahre", Bote Europas 1889, 4. B.) hat er selbst an dem
Prozess aktiv toilgenomraen. Nach Guri (Von der skopzischen

Lehre nach den letzten Nachrichten iiber sie S. 101) war er von

der hflchsten Instanz zur Untersuchung des komplizierten Pro-

zesses nach Melitopol abkommandiert worden. Nach Reutski

(8. 610—616) ist das Skopzentum iiberhaupt nach Taurien aus

dem Belgoroder Kreise gekommen, in den vierziger Jahren durch

grossrussische Ubersiedler. Wenn sich aber hier und z. T. auch

im Gouv. Cherson mit wcnigen Ausnahmen die Sekte der „Geist-

lichen Gottesleute", welche vollstftndig die Verschneidung ver-

werfen (vom Volk Schaloputen genannt), festgesetzt, so sei das

die Wirkung eines Mannes von ausserordentlichen Eingenschaften,

„des grossen Tokmaker Lehrers", Andre Step&nowitsch So-
phienko, der in der Ortschaft Bolschoi Tokmak im Kreise

Berdj&nsk lebte. Klug, begabt und in der h. Schrift sehr belesen,

war er zugleich ein Fanatiker mit unbeugsamem Willen und

grosser Energie. Dabei war er vollstandig uneigenuiitzig, be-

reicherte sich nicht auf Kosten seiner Anhanger, sondern war

immer bereit, selbst zu helfen, zu raten, zu lehren, zu betcn, in-

1) Zwar fiihrt Guri („Von der skopzischen Lehre nach den letzten

Naehrichten iiber sie" S. 98) unter den Merkmalen des von den Ur-

Jiebern der neuskopzischen Bewegung in Rumanien geschilderten sitt-

lichen Verfalls des Skopzentums dortselbst an, dass scgar Leute er-

schienen seien, welche die Notwendigkeit der Verschneidung ablehnten.

Aber dass sie Anklang gefunden und infolgedessen eine Spaltung ein-

getreten, wird nicht gesagt.
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dem er fiir seine Anhftnger zu jeder Zeit zu sprechen war. Be-

st&ndig bereiste er die Dflrfer des Gouv. Taurien, urn ^Unter-

haltungen" zu veranstalten und Propaganda zu treiben. Er be-

sass eifrige Gehiilfen, die gleichfalls ein wenig belesen und un-

eigenniitzig waren : im Kreise Melitopol Stephan Rabotj&gow aus

dem Kirchdorfe Tomasch6wka, Jakow und Konstantin Wag&now
aus dem Kirchdorf Nowo-Iw&nowka, Konon Jarkin und seine

Schwester Jephrosinja aus Matw6jewka, ferner im Kreise Berd-

jansk Grigori Derkulski aus Popdwka u. a. Am Ende seiner

T&tigkeit gab es Geistliche Gottesleute ausser in den genannten

Orten in der Stadt Melitopol, in den Kirchdtfrfern Fedorowka,

Dubowoje, Tomasch6wka, Michailowka, Belo&rka ihres Kreises,

in der Stadt Berdjansk, in den Kirchdflrfern Nowop&wlowka, No-

wowasiljewka u. a. ihres Kreises ; ferner in den St&dten Cherson

und Nikoldjew. — Die von Sophienko gepredigte Lehre iiber Se-

liwanow und das asketische Leben, wie der von ihm gepflegte

Kultus, ist ganz identisch mit der der Hauptsekte. Nur die An-

nahme der „Reinheita verbot er seinen Anh&ngern unbedingt,

wie er denn selbst nieht versehnitten war. Ebenso verbot er

nicht die Ehe. Wenn man nur wahrhaft an den „Erl5serM glaube

und nach dem Worte Gottes lebe, kOnno man Gott auch ohne

Gliederverletzung dienen. Mit den Lehrern von Michailowka,

dem versehnittenen Babanin und der Basdurjowa, brach er alien

Verkehr ab, als sie die Notwendigkeit der „Reinheit" zu predigen

anfingen.

Wie nach Reutski nach Yerschickung Sophienkos und seiner

Gehiilfen unter Mitwirkung der Belgoroder Lehrerin Anna Kus-

minischna Leiterin der Taurischen Geistlichon Skopzen die Jarkina

wurde, daruber haben wir bereits referiert (oben S. 857). Unter

dem Einfluss der Anna hfttten die Geistlichen Skopzen die ab-

gebrochenen Beziehungen zu den Anh&ngern Babanins, denen

jetzt die Basdurjowa allein vorstand, wieder aufgenommen. Diese

Beziehungen hfttten die aus Rumttnien kommenden Anhttnger

und Gehiilfen Lisins benutzt, um unter ihnen Propaganda fur

Annahme der „Reinheit" zu treiben. Doch habe diese keinen

grossen Erfolg gehabt, da das Gebot Sophienkos unter ihnen noch

unvergessen war. Sonst aber waren sie fur die neuskopzische

Lehre nicht unzugftnglich, da auch unter ihnen seit dem Ver-

schwinden Sophienkos Verfall der fruheren Sittenstrenge sich be-

merkbar machte. Von Lisin selbst erzfthlt Reutski nur (S.

595—600), wie er mit seinen Begleitern an dem unfreiwilligen
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Endpunkt seiner letzten russlandischen Reise, im Dorfe Timo-
nowo des Kreises Birjutsch im Gouv. WoroneSch unter den dor-

tigen ^Geistlichen Gottesleuten" (vom Volke hier Altglttubige

genannt) und denen der benachbarten DOrfor TJgl6wo und Solote

im Anfang des J. 1873 mit Erfolg far die Anerkennung seiner

Pretension Propaganda gemacht and wie sie in der Haft im Ge-
fbngnis zu Birjutsch (sie waren mit ihm, etwa 50 an der Zahl,

im Hause Kolesnikows, wo ihre Betstube war, arretiert worden),

sogar die Verschneidung angenommen (vergl. oben 8. 762). Zwei
Bauern aus Timonowo, die am selben Tage (13. Febr. 1873) sie

im Gef&ngnis besuohen wollten und dabei arretiert wurden, er-

wiosen sich gleichfalls als verschnitten und gaben an, dass solches

an ihnen bereits im November des Vorjahres in Galatz geschehen

sei, als sie auf die Kunde von dem neuen ErlQser dorthin ge-

wandert seien (man fand bei ihnen moldausche Passe und Briefe

der Galatzer Skopzen an Lisin).

Liegen Timonowo und Pglowo an der Grenze des Gouv.

Kursk, so bezeugt Schewalejewski nooh fur die Gegenwart das

Vorhandensein von Geistlichen Skopzen in diesem Gouv. und

zwar in Eamenka im Kreise Obojan. An der Spitze dieses

Scbiffes Geistlicher Skopzen, zu dem auoh Sektierer der Dttrfer

Pestscb&noje und Sam&rino gehtfren, soheine der Leiter in Ka-
menka Steph&n Gawrilow S&winkow, in dessen Hause, wie zu-

verlttssig bekannt, Radenija stattf&nden, und als seine Gehiilfin

M&rija Step&nowa Penk6wa aus Pestsch&noje zu stehen, die im
Volke als skopzische Gottesmutter und Profetin gelte. Eine her-

vorragende Stellung nehine unter diesen Sektierern das Bauern-

mftdchen Tatjana Bes6dina aus Sam&rino ein, die mehrere Dorf-

genossen bekehrt. — Fur das Gouv. Rjagan hat zuletzt Siorow

(1880, a. a. O.) das Vorhandensein eines „rein geistlichen Sohiffes"

bezeugt: im Dorfe Karino im Kreise Saraisk.

Alle bisher referierten Mitteilungen iiber die Geistlichen

Skopzen euthalten zur Gharakteristik dieser Denomination ausser

der Verwerfung der Verschneidung als Unterscheidungsmerkmal

gegeniiber der Hauptsekte kaum etwas wei teres, es sei denn etwa

noch bereitwilligere Gestattung der Ehe und friedlichere Stellung

zur Welt, resp. zur rechtglftubigen Kirche. Der apriorischen

Wahrscheinlichkeit, dass die Aufgabe der Verschneidung eine

Nuancierung der ganzon Betrachtungs- und Lebensweise im Ver-

gleich mit der Hauptsekte nach sich gezogen, entspricht nach

S. Pharphorowskis Arbeit „Der Glaube der geistlichen Skop-
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zen" (mitgoteilt von Bontsch-Brujewitsch im 3. Bande s. Materiaux

pour servir a l'histoire des sectes russes 1910 S. 63—75) die Tat-

s&chlichkeit in einer einzelnen Gemoinde in eine-r Weise, dass der

Analogieschluss anf alle iibrigen berechtigt sein diirfte. Je we-

Diger der Verf'asser weitgehendere Kenntnis des sonstigen Skop-

zen turns verrat, desto zuverldssiger diirften seine Mitteilungen sein 1

).

Der Verfasser erkl&rt, dass er im Somnier 1908 mit einer

Gemeinde von Geistlichen Skopzen in der Staniza Ach . . . im
Kubangebiet in den Vorbergen des Kaukasus, bekannt geworden,

1) Mit einer einzigen Ausnahme. Von der Auffassung der Heils-

geschichte seitens der Geistlichen Skopzen entwirft er eine „ann&hernde tt

(!) Schilderung (S. 73 f.), die einfach ein Auszug aus dem betreffenden

Abschnitt in Jeljanskis „Teil der Nachricht. worauf das Skopzentum
sich griindet" ist (S. 73—79 des Abdrucks bei Liprandi, Lesungen etc.

1867, 4. B. ; vergl. m. Ubersetzung oben S. 156—160). Eine lange

Reihe typisch Jeljanskischer Ausdriicke und S&tze in fast derselben

Aufeinanderfolge beweist das ganz unwiderleglich (z. B. „himmlische
Stimme"; „Christos schrieb keine Bucher" ; „die himmlischen Gaben des H.
Geistes"; „die Gabe des Profetentums bewahrten die Apostel geheim"; „sie
wandten in ihren Sendschreiben List an und nannten sie Salbung, Verio-
bung u.s. f.

fc

; „dasselbe taten die wahrhaften Christen seit den Aposteln";
„Christos erkannte keine aussere Kirche an, . . . jeder solle einen geistli-
chen Terapel, das Reich Gottes bauen* ; „die wahrhaften Nachfolger Uhristi
sind — das auserwahlte Geschlecht, die Zarische Weihe" ; .die Christen ..

.

gewohnt an die weltlichen Riten begannen Riten einzuftihren*
; »Es erschien

wieder Priesterschaft, die sich die Nachfolge der Apostel aneignete, aber
ihnen fremd ist, mehr den Schriftgelehrten und Pharisaern ahnlich. Es er-

schienen Riten . . . Streitigkeiten, Zwistigkeiten, Spaltungen. Die Griechen
trenuten sich . . . von den Romern; es erschienen Rechtgliiubige, Katholiken,
Lutheraner, Protestanten u. s. w."; „geheiuini8volle Psalmen, Sionslieder*

;

„Reinheit des Fleisches von Kopf bis zu Puss"; „aus den Lippen soil nie-
mals ein faules Schimpfwort oder ein Schwurwort hervorgehen"). Was mag
den Verfasser veranlasst haben, in seine nach den Worten der Sek-
tierer gemachten Aufzeichnungen, die sonst keinerlei Anlehnung an
vorhandene Literatur verraten, diesen Auszug einzufiigen ? Waren ihre

diesbeziiglichen Mitteilungen so verworren gewesen, dass er sie nicht

wiederzugeben vermochte? Meinte er aus ihnen wenigstens AnklSnge
an Jeljanskis Ausfiihrungen herausgehort zu haben ? (die sich aus
Kenntnis der Schriften v. Eckarthausens erkl&ren liessen, s. Abschnitt

3.). Natiirlich muss dieser Abschnitt vollig unberucksichtigt bleiben.

Denn dass Jeljanskis Schrift, die sonst nirgends bei Skopzen nach-

gewiesen worden, gerade zu den Geistlichen Skopzen gedrungen, halte

ich fiir ganz ausgeschlossen. Sie ist nur in gelehrten Veroffentlichungen

abgedruckt nach dem Manuskript, dass er der Regierung einreichte

(vergl. oben S. 155). Dass er ein anderes seinen Glaubensgenossen
ubergeben, dafur existieren keinerlei Hinweise. Es ist auch ausge-
schlossen, dass Pharphorowski jenen Auszug nach mundlichen Mit-

teilungen hergestellt. Er beweist durchaus literarische Abh&ngigkeit.
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die unter den sonstigen dcrartigen Gemeinden dieses Gebiets als

die allergeachtetste gelte wegon der Strenge ihrer Forderungen,

ihres zuriickgezogenen Lebens und der Reinheit ihrer Lehre.

Nur indem er das besondere Vertrauen ihrer Mitglieder gewann,

sie von dem rein wissenschaftlichen Charakter seines Interesses

iiberzeugte, soi es ihm gelungen, in Gesprachen wonigstens sich

im allgemeinen mit ihrer Weltanschauung und ihren Ideen be-

kannt zu machen. Bei dor kleinsten Cnvorsichtigkeit im Fragen,

wenn sie irgendwie ein anderes Interesse zu verraten schienen,

zogen sich die Sektiorer auf sich selbst zuriick und der interes-

sierte, kluge und sympathische Gesprachsgenosse verwandelte sich

im Handumdrehen in einen stumpfen Bauern.

Urn den Vergleich mit der Hauptsekte zu erleichtern, biete

ich die Mitteilung Pharphorowskis nach der von mir bei ihrer

Darstellung eingehaltenen Disposition (er selbst teilt seinen Auf-
satz in 5 Abschnitte ohne deutliche Disposition, von denen der

letzte „Die Weltanschauung der geistlichen Skopzen* uborschrie-

ben ist).

1. Legendo und geschichtlicho Lehre. Es spricht

fur die Zuverlassigkeit Phorphorowskis, dass er von der Legende
der Geistlichen Skopzen garnichts mitzuteilen weiss, ohne Kennt-

nis dessen zu verraten, dass sich gerade auf 6ie in besonderem

Masse die Arkandisziplin bezieht. Andre Iwanow und Kondrati

Seliwanow zahlt er unter den von deu Geistlichen Skopzen ge-

nannten russlftndischen Heiligen auf (S. 75), ohne eine Ahnung
dessen zu zeigen, dass es sich hierbei um ein und dieselbe Person

und den Hauptheiligen der Sekte handelt. Von den „Sendschrei-

ben" und n Leiden* hat er nur gehOrt, aber sie nicht zu Gesicht

bekommen. Er weiss von ihrem Inhalt nur zu sagen, dass in

ihnen von den Wanderungen, den Miihen und dem mit dem B5sen

gefiihrten Kampf der von den j Geistlichen Skopzen verehrten

Leiter, die in Gefilngnissen und in der Verbannung gewesen, er-

zfthlt werde, dass sie den Geistlichen Skopzen als Handleitung

dienen, um „das Reich Gottes zu sammeln" l

), und hftufig auf den

Gebetsver8ammlungen nach dem Gesang der Psalmen und andrer

Gesange gelesen wiirden. Auch zitiert er (S. 70) als Ausspriiche

der Geistlichen Skopzen zwei Satze aus dem grossen ^Sendschrei-

ben u (vergl. Die gch. h. Schrift der Skopzen S. 4 und 7 f.), ohne zu

wissen, dass sie von hier stammcn („Die Wollust ist eine wilde Schlange,

1) Vergl. zu diesem Ausdruck oben S. 116, Anm. 2.
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die von Gott abwendet"
;

„Wie der Magnet das Eisen . anzieht, so

reckt sich das Fleisch nach dem Fleische").

Positive Mitteilungen aber erhielt Pharphorowski dazu, was

wir den „heils- und kirchengeschichtlichen Rahmen a der Legende

nannten. Die ganze Weltgeschichte werdo von den Geistlichen

Skopzen als ein Kampf zwisoben Gut und Bftse, zwischen Geist

Fleisch aufgefasst (8. 67). Das Gute wird immer verfolgt und

hat nie triumphiert. Das wird es erst in Zukunft tun. Das Bttse

aber triumphiert oft unter dem Anschein des Guten; denn in

seiner eigenen Gestalt kann es nicht triumphieren. Der Staat,

die Kirche, alle Religionen — das ist der Triumph des Bflsen.

Man kann sie nach der QuantitUt des Bftsen klassifizieren. Im
Christentum ist weniger Bttses als im Heidentum, im Buddhismus

ist weniger BOses als im (kirchlichen) Christentum (8. 68). —
Christus war eine geschichtliche Persftnlichkeit '). Doch hat das

Bftse ihm viele ungeschichtliche Taten zugeschrieben, seine Per-

sQnlichkeit entstellt, „um den Suchenden die Augen zu verhiillen".

Christus fand die Wahrheit, als er mit dem Asketen und Geist-

lichen Skopzen Johannes dem T&ufer bekannt wurde. lhn, den

in der Wiiste lebenden Asketen, verehren die Geistlichen Skopzen

besonders als eine PersOnliohkeit, die geschichtlich existiert hat,

und nennen ihn oft ^Vater der geistlichen Skopzen" (S. 68). —
Auoh in den Schriften der Heiligen Yftter und Lehrer findet man
wahrhaftes VerstHndnis Christi und des Weges zur Errettung.

Von ihnen erkennen die Geistlichen Skopzen Origenes und Jo-

hannes Goldmund als Personen an, die zu einer Zeit lebten, als

die Kirche als Weg des Heils diente, und nicht des Verbrechens,

wie gegenw&rtig (S. 74). — Ausserdem nennen sie folgende in

Russland lebende Manner, die auf den wahrhaften Weg der

Errettung gegangen: den Mttnch Adrian, den vielduldenden Moise,

die Bischflfe Iwan II. und Jephrem I., den Bischof von Smolensk
Manuil und Feodor (8. 75, vergl. dazu B. I. S. 645 Anm. u. oben

S. 660).

2. Der Heilsweg. „Der einzige Weg der Errettung, der

„verborgene Pfad" ist das geistliche Skopzentum. Es ist hoher als

1) Das beanstandet Bontsch-Brujewitsch (Anm. Ill) unnotiger

Weise zugunsten einer rein allegorischen Betrachtungsweise, wie sie

die Chliisten vertreten. Gerade die Einschr&nkung dieser durch eine

teilweise geschichtliche Auffassung des Inhalts der Bibel gehort zu

den Eigentiimlichkeiten der skopzischen Lehre (vergl. oben S. 648 ff .,

768 f.) gegeniiber der chliistischen.
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das physische Skopzentum, weil hier der Mensch mehr Kampf mit dem
Bosen, mit dem Fleische hat. Das ist der steinige, schmale, steile

Pfad zur Errettung. Das physische Skopzentum ist ein weiter Umweg.
Nur ein Weg fiihrt gerade und schnell zur Errettung — das geist-

liche Skopzentum. Es gibt Ketten, welche den Menschen zuriick-

halten, damit sein Geist nicht den „verborgenen Pfad der Errettung 14

finde. Eine schwere Kette ist die Pamilie, eine schwere Kette ist das

gesunde Pleisch, der junge Leib (S. 68). Am schwersten ist es, vom
Fleische loszukommen. Man muss viele geistliche Ubungen durch-

machen, um die Macht des Leibes zu vernichten. Zum Eintritt in die

Gemeinde „der Heiligen" ist es pflichtmassig, keine geschlochtlichen

Beziehungen zu haben (S. 70). — Die Leute mttssen leben, wie die

ersten Christen, wie Briider und Schwestern bei den Liebesmahlen.

Die ersten Christen waren so vollkommen, dass sie auf einem Lager
mit den Christinnen schlafen und nicht einander durch Unzucht be-

flecken konnton. So mttssen auch die leben, die mit Prauen leben.

Wenn fur die Wirtschaft ein Weib nBtig ist, so kann man mit ihr in

einem Hause leben ; aber man darf nicht einander durch Unzucht be-

flecken. Mit jedem Menschen, der geboren wird, vergrossert sich die

Masse der Leiden. Daher mogen Kinder „nach dem Geiste" werden,

aber nicht solche nach dem Fleische (S. 74). — Am st&rksten ist der,

welcher den geschlechtlichen Drang ohne Verschneidung ttberwindet.

Wenn aber der Mensch schwach ist, sich nicht retten will und diese

Forderung nicht „in sich zu fassen vermag", dann wird die Verschnei-

dung auf seine personliche und unabl&ssige Bitte zugelassen.

Mag der Leib leiden, damit der Geist errettet werde (S. 70). Fur die

Scbwachen, im Kampfe Erschopften muss man die verftthrenden Or-

gane entfernen. Man muss die Vernunft von fleischlichen Wtinschen,

das Herz von Liebe, die Zunge von mttssigem Gel&chter und Ge-

sprSchen ') befreien. — Der geistliche Skopze darf nicht „Lebendiges"

toten, darf nicht Pleisch essen, das die tierischen Instinkte weckt (S. 7 1).

„Fleischliches", Fleischspeise zu essen ist unbedingt verboten. Wein
darf man nicht trinken, er verfinstert die Seele, indem er alles Unreine

in ihr aufstdrt (S. 72). Als die hochste Stufe der Vollendung gilt das

Fasten. Zuverlassig bekannt sind F&lle von dreissigtagigem und noch
l&ngerera Fasten. Ausser Wasser trinken sie dabei nichts und ver-

bergen vor alien, dass sie fasten. Nur die unnattirlich blitzenden

Augen, die eingefallenen Wangen und andere Anzeichen verraten den
Faster. Solches Fasten kann nur nach besonderer geheimnisvoller

Vorbereitung ein geistlich vollkommener Mensch ertragen (S. 71). —
Die Lieblingsnahrung der Leiter ist Wasser und Brot (S. 72). —
„Nachdem ihr die fleischlichen Wttnsche entfernt habt, brennet aus
der Seele die Unkrautpflanzen aus : Verleumdung, Neid, Ehrsucht,

Ruhmsucht, Stolz, Selbstliebe, Lttge, mtissiges Gerede". — „Stiehl

nicht, raube nicht, sondern hilf jedem, geniesse (nur) den Ertrag

deiner Arbeit, enthalte dich alles Unreinen, was die Seele verunreinigt,

1) Gleichfails Ausdruck aus dem „Sendschreiben tt Seliwanows (vergl.

Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 7).
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luge niemals ; furchtlos und liebevoll sprich die Wahrheit, wie schwer
sie auch sei, fluche nicht, ersinne nichts boses, wiederhole nicht das,

was andere reden, wenn es bose ist,. verschwende keine Zeit auf Ge-

schwatz ; die Zunge kann die Seele verunreinigen, rede v solches, was
dem andern Nutzen bringt, oder aber schweige, sei nicht eigenniitzig,

beneide nicht, denn auch das Auge kann die Seele verunreinigen, freue

dich Uber das Wohl eines jeden guten Menschen, moge dein Herz roin

von Bosheit sein, moge nicht Hass gegen den andern vorhanden sein,

wenn er das Bose nur aus Unverstand tut ; wenn er aber bewusst dem
Teufel dient, dann basse ihn ; mit Liebe blicke auf alles Lebendige, strebe

zurWahrheit, zum Heile, zum Guten*4
(S. 7 1 f.). — Nur im reinen Menschen,

im „ nicht fleischlichen" kann der Geist leben (S. 70). Die Bibel und
das Evangelium zeigen den Weg der Errettung; aber da ihre Ver-

fasser nicht fur fleischliche Leute schrieben, sondern fur geistliche,

so kann man sie (nur) geistlich verstehen. Das Bose benutzt diese

heiligen Biicher zu seinen Gunsten; es verdunkelt den Sinn dieser

Bucher, damit es unmoglich sei, nach ihnen den Weg der Errettung
aufzufinden. Der wahrhaft geistliche Mensch versteht auf seine Weise
die Bibel, indem er in ihren Erz&hlungen Geistliches findet. Der hi-

storische Christos und der geistliche Christos — das ist ein Unter-
schied. Christos ist nicht nur eine Person, die in einer bestimmten
Epoche lebte. Er ist der Weg der Errettung, jeder von uns kann
„ Christos sein. Wie der Teufel Christum versuchte, so versucht auch
jeden, der zur geistlichen Vollendung strebt, das Pleisch, das Streben
nach Macht, nach Gewalt (S. 72). — Ein jeder kann Christos sein,

wenn sein Geist erwacht. Dann empfangt er Anweisung vom Tftufer,

man „tauft" ihn, d. h. ihm zeigen den Wreg die geistlichen Handleiter,

die geistlichen Skopzen (S. 69 f.). Dann erleuchtet die Offenbarung
den Menschen, er „wird getauft*, d. h. findet die Wahrheit, wie Christos

die Wahrheit fand, als er mit dem Asketen, dem geistlichen Skopzen
Joann dem T&ufer bekannt wurde (S. 68). — Ein solcher Mensch wird
nicht sterben, sondern auferstehn, wie Christos (geistlich auferstand).

Er wird geistlich auferstehn, indem er den Leib dahintenlasst als das
Organ des Bosen, die Kette der Holle, eine Bttrde. Daher sagt auch
das Evangelium, dass der auferstandene Christos nicht erlaubte, seinen
Leib zu beriihren, uberall den Schiilern erschien, indem er sogar durch
verschlossene Tiiren drang. Eine solche Kraft konnen auch wir haben,
wann wir das Bose und den Leib besiegen und einen geistlichen Leib
auferbauen (S. 69 f.) — Auch (die offizielle) Religion und Staat sind
Ketten. Alles vereinigt sich in dieser Welt, um den Menschen von
dem Wege zur Errettung, von dem Wege der Entfaltung des Geistes
zuriickzuhalten. Aber machtvoll ist der Geist des Menschen und oft

zerreisst er alle Ketten. In der Seele des Menschen lebt best&ndig
Unbefriedigtsein, Suchen, der „bohrendo Wurm". Das B6se schafft

dem Menschen eine Religion nach der andern, es legt der mensch-
lichen Seele eiserne Pesseln an. Aber die Seele diirstet nach Wahr-
heit, zerreisst die Fesseln, findet den Weg der Errettung. Nur der
Weg der Errettung ist wahr, auf welchem die Seele nicht das Streben
zum Lebenden fiihlt, sie ist satt und sucht nichts, ihr wachsen FlUgel.
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Nicht mehr nagt an der Seele der „Wurm der Wahrheit". Das ist

der Weg des geistlichen Skopzentums. — Nur der ist ein wahrhafter
Hirte, der dem Taufer oder Christo fthnlich ist (S. 68). Er arbeitet

auf „Gottes Aue", um seiner geistlichen Vollendung willen, nicht um
Erwerbes, des Bosen willen. Wer sagt, dass er ein geistlicher Hirte

sei und Geld nimmt, der ist ein Wolf im Schafsfell, ein Diener des

Bosen. Christos und die Apostel waren arm, weil der Reichtum eine

Kette des Bosen ist; vor ihr muss man fliehen. Christos hat ge-

sagt, dass ein Reicher sich niemals errettet. „Der Reichtum ist ein

Stein, welcher auf dem Haupte eines Menschen liegt, der in den Was-
sern der (Siind-)Flut schwimmt, er zieht ihn auf den Grund". „Mit

einem Stein kann nicht der Mensch bis zur Arche der Errettung

schwimmen". Ebenso auch dio Macht; sie ist schrecklicher als der

Reichtum, sie zehrt die Seele des Menschen auf, stiirzt ihn fiir immer
in das Verderben. Die Macht des Leibes, die Macht der Gewalt ist

das Bose. Nur durch Entausserung, Armut kann sich der Mensch
erretten. Das Ziel des Lebens ist das Heil, das Gute. Viele Pfade
fiihren darauf hin. Einige sind dornicht, andere breit. Einige sind

n&her, andere sind Umwege . . . Das (kirchliche) Christentum ist

ein noch weiterer Pfad (als das physische Skopzentum). Viele Pfade
fiihren den Menschen nur ab, gehen scheinbar zum Guten, darauf

machen sie eine Biegung zuriick, zum Bosen. Der Mensch merkt das

oft nicht, er filhlt nicht, dass seine Seele leidet. Der Mensch pflegt

dann dem ira Walde Verirrten Shnlich zu sein. Wenn er ermildet

und schwach wird, geht er zugrunde. Die Welt ist der Wald ; glttck-

lich, wer den richtigen Pfad gefunden ; wehe dem, der sich verirrte,

ohne Pfad geht; die wiiden Tiere werden ihn auffressen. Im Altertum

suchten die Leute die Wahrheit und fanden sie: die Asketen, Philo-

sophen, Sokrat(es) u. a. Gegenw&rtig im Osten die Buddhisten. Alle

gehen auf einem richtigen, aber dennoch sehr gewundenen Pfade

und haben oft nicht die Kraft bis zum Ziele zu gehen. Zoroaster,

Christos, Buddha, viele Heilige gingen auf solchem Pfade mit gewal-
tiger Miihe (S. 69). — Wie aber kann man das Bose besiegen ? Das
Bose besiegen heisst, sich von aliedem losmachen, womit das Bose
den Menschen verfiihrt: von der Kirche, vom Staat und von der Ge-

walt, vom Kriege, vom Eigentum, von seinem Leibe (S. 72). — Das
Gute war immer, uberall; sogar in der Zeit des tiefen Heidentums
gab es geistliche Leute (Sokrat, Epiktet). Daher ist es Unwahrheit,

dass Wahrheit nur im Christentum, in der Rechtgl&ubigkeit ist. Schon
in dieser Behauptung ist fiir den geistlicheu Menschen teuflischer

Stolz sichtbar. Uberall und immer gab und gibt es Wege zur Erret-

tung, aber selten gehen die Leute auf dem geraden richtigen Wege
des geistlichen Skopzentums. Die Menschen sind alle Briider; die

fleischlichen Forderungen rufen die Teilung in Reiche, Arme, Vor-

nehme, Einfache, Manner, Weiber hervor (S. 74). — Reichtum und
Uberhaupt Eigentum ist das Netz, mit welchem das Bose die schwachen
Menschen f&ngt (S. 74). Aber der wahrhaft geistliche Mensch wird auch

dieses Bose zum Nutzen verwenden, zur Hilfe fiir die andern.Briider, zur

Aufrichtung der Herrschaft des Guten. Die Macht ist das gleiche

Digitized byVjOOQIC



910

Bose, aber in den Handen des geistlichen Menschen gereicht auch sie

zum Wohi. In jedem Stande konnen wir Nutzen bringen (S. 75)
a

.

3. Der Kultus. Die gottesdienstlichen Versainmlungen

zerfallen in zwei Teile
t

Iin ersten werden Psalmen und Hymnen
gesungen und es wird gepredigt. Der zweite Teil ist geheim.

Das ist die „hei)ige Versammlung" der Gl&ubigen, auf welche

allein der Geist herabkommen kann, der ihnen die Gabe des Pro-

fetentums gibt (8. 65 f.). — Man wird annehmen diirfen, dass die

von Pbarpborowski erw&hnte Lektiire der „Sendschreiben u und

„Leiden u (vergl. oben 8. 905) in ihm stattfindet. Ph. sagt ja

ausdriicklich, dass sie nach dem Singen der Psalmen und sonsti-

ger GesHnge stattfindet. Das ist alles, was Ph. mitteilt. Also

halten die Sektierer die Arkandisziplin auch hinsicbtlich ihres

eigentlichen Kultus strong ein.

4. Die Organisation. Ph. behauptet, dass der Ter-

minus „Geistliche Skopzen" ein rein formeller sei, die Gemeinde-

glicder selbst nennen sich „Bruder" (Anm. 101). Aber das ist

dooh nur gegenseitige Anrede. Sie werdon doch eine Selbstbe-

zeiohnung haben, mit der sie sich gegeniiber der Grosskirche und

andern Sekten ale etwas Besonderes bezeichnen. Also auch aus

dieser haben sie gegeniiber Ph. ein Geheimnis gemacht. Yielleicht

lftsst sich aus dem in der Daratellung ihrer Weltanschauung seitens

Ph. wiederholt vorkommenden Ausdruck „der wahrhaft geistliche

Mensch* schliessen, dass sie sich „die wahrhaft geistlichen Leute"

oder einfach die ,,wahrhaft Geistlichen* nennen.

An der Spitze der Gemeinde steht ein „Steucrmann"

(Kormschtschik). Ihm scheinen „Leiteru (nastawniki) unterge-

ordnet zu sein. Denn Ph. sagt von ersterem, dass er die neu

Eintretenden nur auf Burgschaft orprobter Leiter aufnimmt (8.

65). Einer von den geachteten Hauptleitern sei ein analphabe-

tischer Bienenbauer, der mit grosser Erudition gewaltige Brucb-

stiicke aus den ,B(ichern tf (gemeint ist die Bibel) zitiere, ein

Mensch von grossem, ungewOhnlichen Verstande (8. 64). — Die

Gemeindeglieder zerfallen in „Glttubige w und in wKatechumenen ft
.

Nur die ersteren diirfen an dem zweiten Teil des Gottesdienstes

teilnehmen. Sie begriissen sich untereinander mit einem beson-

dern Ausspruch, indem sie diesen mit einem mystischen Zeichen

begleiten, der ihnen die MOglickkeit gibt, sich gegenseitig als

Geistliche Skopzen zu erkennen (8. 66). — Ffclle physischer Ver-

echneidung sind unter ihnen selten (8. 64 und Anm. 115). —
Dass sie iiberhaupt unter ihnen vorkommt, fur diese Behauptung
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Ph.spricht der von ihm angefiihrte Uinstand, dass die ihm be-

kannte Gemeinde trotz ihrer Kleinheit eine grosse Zahl solcher

enth&lt, die in Ge&ugnissen und in entfernter Verbannung ge-

wesen. Nur im hohen Alter wiirden solcho aus Sibirien entlassen,

urn — wie die Sektierer sagen — „zu Hause zu sterben". —
Fttlle von Geburten sind in ihren Familien sehr selten (Anm.

115). Der Tater wird in die Klasae der „Versuchten" iiberge-

ftihrt, als ein solcher, der die geistliche Kraft zum Kainpfe mit

dem Fleisch noch nicht erlangt (8. 66.) — In die Gemeinde werden

„Katechumenen" nur mit stronger Auswahl aufgenommen, naoh

langdauernder „Priifung" ihres Geistes. Wie Gott Noah aus-

w&hlte, die andern aber zngrundo gingen, so darf man nur Aus-

gewfthlte in „die Arche der Errettung" aufnehmen (8. 65). Be-

sondere die Jugend tritt gerne in die 8ekte, aber sie miissen eine

schwere „Versuchung" iiberstehen : sie onthaiten sich des Fleisches,

Weines und des Geschlechtsverkehrs (8. 67). Die Katechumenen
diirfen nur am ersten Teil des Gottesdienstes teilnehmen. Den
zweiten Teil wurde die Anwesenheit eines Katechumenen ent-

weihen (8. 65 f.). — Austritte aus der Gemeinde kommen vor,

aber nicht unter den Erwachsenen und Alton, sondern unter den

jungen Mttdchen, die nach auswftrts heiraten wolleu. Die Skopzen

verhalten sich dazu tolerant und lasson es zu, bedauern nur die

austretende 8chwester, dass sie die Macht des Fleisches nicht zu

iiberwinden vermocht (8. 66). — Besondere Bethfcuser besitzen

die Geistlichen Skopzen nicht, sondern versammeln sich im ge-

rftumigsten Hause eines Bruders (8. 67). — Der Bestand der

Gemeinde ist ein buntscheckiger : es gehtfren zu ihr einige dQrf-

liche Intelligente und Handler, einige bttuerliche Familien, Rad-
macher (dieses Handwork ist in den Waldstanizen verbreitet) und

besonders Honigbauer. Die Bienenzucht erfreut sich der beson-

dorn Vorliebe der Geistlichen Skopzen (8. 65). Besonders treten

in die Sekte Leute ein, die nicht zur ansftssigen Kosakenbevttl-

kerung gehttren, sondern von anderswoher stammen und auf den

Kosakenlttndereien unter schweren Bedingungen arbeiten. Es
gibt solche, die eigene Wirtechaft haben, wie auch solche, die

als gedingte Lohnarbeiter arbeiten. Auf Industrieerwerb in der

Fremde gehen sie wenig. Mit den andern Sektierem, Skopzen

und Chlusten, leben sie friedlich, indem sie sie fur solche halten,

„die die Wahrhoit suchen a
, sie aber nicht gefunden haben. Nicht

lieben sie die Baptislon: „diese Leute sind von der Wahrheit weiter

entfernt als die Heiden u
. Sehr hoch wird die Lese-(und Schreibe-)
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kunst bei den Geistlichen Skopzen geschfttzt (8. 67). Besonders

gern lesen und erkl&ren sie die Bibel (S. 65). Einige sind mit

den Ansichten Tolstois bekannt; besonders gefellt ihnen seine

Stellung zur sexuellen Frage. Seine Lehre aber vom Nichtwi-

derstehen dem tTbel billigen sie nicht (8. 67). — Das diirfte be-

weisen, dass sie tatsftchlich ihre Pflichten gegen don Staat er-

fullen, trotz ihrer ungiinstigen Beurteilung desselben. Zwar sagt

Pharphorowski, dass sie mit der Freiheitsbewegung im hochsten

Grade sympathisieren, schrftnkt das aber selbst ein, wenn er mit-

teilt, sie pflegten zu sagen, dass auch hier das B6se das Gute
besiegt habe (8. 67). — Nach ihren Erzahlungen zu nrtoilen, hat

sich die Gemeinde aus in das Knukasusgebiet Verbannten ge-

bildet, zu denen aber solche hinzugekommen, die selbst vor der

Verfolgung des ^Antichrists" in die allerstillsten Winkel geflohen.

Am meisten verbreitet ist die Bekte in den Vorbergen und Berg-

stanizeu des Kubangebiets (S. 66). Der Verkehr der Gemeinde-
glieder unter einander und mit andern Gemeinden wird ziemlich

energisch aufrecht erhalten (8. 67). —
Zu der wiedergegebenen Darstellung Pharphorowskis mftchte

ioh nur folgendos bemerken : als Unterschied im Vergleieh mit

den Geistlichen Skopzen Tauriens, dio durch den Lisinscben Pro-

zess aufgedeckt worden, fallt die ausnahmsweise Gestattung der

Verschneidung bei solchen auf, denen der Kampf mit der Sexua-

lit&t sonst zu schwer w&re. Vielleioht wirkt hier eine verschie-

deno Auslegung von M. 19, 12 ein. Die Taurisohen Skopzen

mogen die Stclle allegorisch auslegen, die Eaukasischen — ebenso

wie die gewOhnlichen Skopzen — buchstttblich, nur dass sie rich-

tiger als diese hier eine nicht allgemein, sondern nur in besondern

Fallen geltende Vorschrift herauslesen. Die Aufgabe der Ver-

schneidung als des Heilsmittels hat in der Tat allerlei Kon?e-

quenzen nach sich gezogen, die in Lehre und Lebensweise im

Vergleieh mit der Hauptsekte zur Erscheinung kommen. Was
fur die Taurischen Skopzen nur behauptet worden war, ist hier

ausfiihrlich lehrhaft begriindet: eine mildere Stellung zur Recht-

glftubigkeit. Das Geistliche Skopzentum ist nicht der auschliess-

liche Heilsweg, sondern man kann sich auch in der Eirche er-

retten. Freilich scheint diese mildere Beurteilung dadurch wieder

illusorisch zu werden, dass dem Heidentum dasselbe zugestanden

wird, ja dem Buddhismus gar ein Vorzug vor dem kirchlichen

Christentum einger&umt wird. Das ist aber nicht so zu verstehen,

als ob der Hass gegen die Eirche die Gedanken lenke. Sondern
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wenn die eigentliche Frtimmigkeit in der sexuellen Askese ge-

sehen wird, so ergibt sich eine derartige Beurteilung ganz von

selbst. Ferner hat die Verwerfang der Yerschneidung als des

eigentlichen Heilsmittels notwendig zur Folge, dass neben der

sexuellen Reinheit auch andere Tugenden mehr betont werden.

tfberhaupt muss sich die sittliche Betrachtungsweise vertiefen,

wenn nicht mehr alles auf ein einzelnes ftusseres Werk ankommt.
Wird — wie es scheint, ganz aufriohtig — auch Wahrhaf-
tigkeit, und zwar in weitgehendein Masse gefordert, so versteht

sich auch solches aus der Aufgabe der Yerschneidung. Es ist

nun nicht mehr eine verbrecherische Tat, deren Spuren sich nicht

verwischen lassen, mit alien Mitteln zu verheimlichen. Zur vfll-

ligcn Aufgabe der Arkandisziplin brauchte das nicht zu fiihren,

die ja urspriinglich mit der Ekstase zusammenhiingt, bei der

Hauptsebte aber ein Mittel geworden ist, Personen, Lehren und
Handlungen als religids wertvoll zu markieren. Nicht nur von

Seliwanow, sondern auch von dera, was in den geheimen Gottes-

diensten vor sich geht, hat Pharphorowski niohts erfahren. Man
wird annehmen diirfen, dass auch hier Radenija stattfinden, wie

denn von dem Geist, der in diesen Gottesdiensten auf „die Glttu-

bigen" herabkommt, die Rede ist. Immerhin zeigt der ganze

Tenor der Lehre der Geistlichen Skopzen, dass auch in ihrem

Bewusstsein die Ekstase weit hinter der sexuellen Askese zuriick-

getreten ist
1

). Eigentiimlich aber gegeniiber der Hauptsekte ist

1) Durchaus das Gegenteil ist der Pall bei den Sektierern in

den Dorfern Kowj&gi, Pradkiwka, Scheludkowa, Aleks^jewka, Prj&d-

kowa, Sneschki, Bugdjewka und der Stadt Walki im gleichnamigen

Kreise des Gouv. Charkow (auch in den Kreisen Woltsch&nsk und
Bogodiichow verbreitet), welche in einem von Bontsch-Brujewitsch in

demselben Bande (S. 80—154) mitgeteilten, sehr interessanten Bruch-

stiick einer sektiererischen Selbstbiografie geschildert werden („Das>

Leben Alekses* [Auf der Suche nach einem bessern Leben] von Aleks-

andr Dmitrijew Mironenko, von J. Gorbun6w-Pos&dow zur Verof-

fentlichung ilbergeben). Die Schilderung (aus dem Jahre 1899) zeigt

Zug fiir Zug, dass es sich urn Chliisten handelt (wie sie denn Alekse

auch „Faster u oder „Jungfr&uliche u nennt S. 99). Die Annahme von
Bontsch-Brujewitsch, dass es vielmehr „Geistliche Skopzen" waren„
grUndet sich nur auf die falsche Meinung (S. 96, Anm 143), als ot>

die Chliisten keine regelm&ssigen Tanze kennen (vergl. dagegen B. L
S. 384 ff.), an denen die ganze Versammlung teilnehme, sondern bei

ihnen nur einige Personen infolge der unerwartet sie ergreifenden

Begeisterung „im Geiste einhergingen". — Zum Schluss wird die

Bekanntschaft Alekses mit sonstigen Sektierern geschildert. Die Art,

Gnus, Rats. S«kUn U. 58
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die Wertsch&tzung der Armut, wenn sie auch ihre Spitze gegen

den Gelderwerb der kirchliohen Priester richtet. Ob sich in der

pessimistischen Beurteilung yon Reichtum und Maeht von an-

derswoher eingedrungene sozialistische Ideen nicbt rel i giftsen 0>-

sprungs bei den Geistlichen Skopzen verraten, oder ob der Ver-

fasser selber von derartigem so durchtr&nkt ist, dass er religitis

Gemeintes sozial verstand ? Fast mttehte ich letzteres annehmen.

Ebenso kOnnte man geneigt sein, die grOssere Einbeitlichkeit der

von Pharphorowski dargestellten Lebre im Vergleicb mit der

der Hauptsekte ibm auf Rechnung zu setzen. Sie ist ja beson-

ders dadurch bediugt, dass sich der Kampf zwiscben Gut und

Bose, zwiscben Leib und Pleiscb, wie ein roter Paden durch sie

hindurchzieht. Aber dieser Dualismus der ganzen Betracbtungsweise

ist ja in der Tat durchaus skopzisch. Philosophisch veranlagte Ettpfe

feblen im russischen einfacben Volke durchaus nicht und warum
sollte die straffere Systematisierung der ganzen Lehre von diesem

Dualismus aus nicht auf einen Piihror der Geistlichen Skopzen zu-

riickgehen? Dafiir spricht die Analogic, dass auch in der neuskopzi-

schen Bewegung Ansfttze zu einer besseren Eundamentierung der

skopzischen Lehre gemacht wurden (s. unten), die freilich im wesent-

lichen von abendlftndischen Theosophen entlehnt sind. Andrer-

seits scbeint ein Satz, wie der, dass ein jeder zum Christus werden

kOnne (vergl. oben S. 908), aiif nftheren Anschluss an die chlii-

stisohe Lehre hinzuweisen. Aber das ist wobl mehr nur dem
Ausdrucke, als dem Sinne nach der Pall. Wenigstens berichtet

Ph. nichts davon, dass unter den Geistlichen Skopzen die An-
nahme der Christuswurde vorkommt, oder auch nur fur m&glich

und statthaft gilt. — Leider fuhrt der Verfasser auch nicht aus,

inwieweit die von ihm studierte Gemeiude tatsttchlich in ihrem

sittlichen Verhalten ihrer Lehre ontspricbt. Er sagt nur gele-

gentlich, dass das Familienleben in ihr ein gutes ist (S. 67).

Dass die Eaukasischen Skopzen das eheliche Zusammenleben (mit

Ausschluss des Geschlechtsverkehrs) nicht verwerfen, also auch

die in ihre Sekte eingetretenen Ehepaare nicht scheiden, weist

cbenfalls in die Richtung des bereits von den Tauriscben Skopzen

wie ein Skopze eingefiihrt wird und wie er sich mit ihm unterhftlt,

zeigt, dass auch nach seiner eignen Ansicht seine zuerst geschilderten

Bekannten (unter denen er iibrigens schliesslich als „Christus a aufge-

treten), nichts mit dem Skopzentum zu tun haben, obgleich er, als er

mit jenen in Beziehung treten wollte, nach ihnen als nach „Skopzen"
gefragt hatte (S. 87).
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Befaaupteten (vergl. obeii 8. 900, 903). Ferner sagt er ebenso gele-

gentlioh (Anm. 112), class Reiche nur unter der Bedingung in

die Gemeinde aufgenommen wurden, dass sie ihren Reichtum zu

guten Werken verwenden wollen. Man wird aus dem Schweigen
Pharphorowskis iinmerbin sohliessen diirfen, dass im ganzen das

sittlicho Niveau der Geistlichen Skopzen ihrer Lehre entspricht, in

die Augen fallender sittlicher Verfall bei ihnen nicbt vorhanden ist.

2. Seliwanow nicht voll anerkennende Skopzen.

Wttbrend von den in den zwanziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts im Solowezkikloster intornierten Skopzen (vergl.

oben S. 386 ff.) Owtschinnikow (bei Meln. 1872, 1. B. S. 5fc) und
Sosonowitsch (S. 97) nur im allgemeinen angaben, dass unter

den Petersburgor Skopzen Spaltungen eingetreten seien, indem
einige Seliwanow nur als einen Lehrer anerkennen, sonst aber

alle skopzischen Riten vollziehen — wozu Sosonowitsch noch

hinzufugt, dass einige ihn vollst&ndig ablehnen, aber in jeder

Abspaltung ihre Profeten baben —, beschreibt Kudimow (S. 78)

derartige Leute nfther als dritte Partei (uber die erste und zweite

vergl. oben S. 892): „Die dritte Abspaltung der Skopzen besteht

darin, dass sie die Verschneidung annehmen, aber die Gottlichkeit

ihres Ltigenlehrers ablehnen, die Festsetzung der Riten aber haben
sie in gleicher Weise". Wenn Dosife dem noch hinzufugt (S. 160),

dass sie (ebenso wie die andern beiden Parteien) ihre eignen

Versammlungen, Lehrer und Profeten haben und mit den andern

Skopzen keinerlei Verkehr pflegen, so hat er es nur aus dem
Ausdruck „Abspaltung" und aus der Bemerkung SoSonowitsohs

uber die Profeten erschlossen, — deren Meinung vielleicht nur ist,

dass in der Stellung zur ekstatischen Profetie kein Unterschied

ist. Denn Dosife besass iiber die Petersburger Skopzen keine

andern Nachrichten, als ebon die „Erkl&rungen" der Solowezker

Gefangenen. Nadeschdin hat den Zusatz Dosifes unter Berufung

auf ihn wiederholt (S. 121 u. Anm. 155) und sieht ihn als Be-

weis fur die Richtigkeit seiner Vermutung an, dass es sich auch

hier (wie bei der zweiten Partei, vergl. oben S. 896) um Chlusten

handelt, zu deren Eigentumlichkeiten es geh5rt, dass ihre Schiffe

streng von einander getrennt sind und sogar mit einander riva-

lisieren. Als weitern Beweis fiihrt er folgende Erzfthlung des

alten Skopzen Rasskasow (vergl. oben S. 270 u. 340, Anm. 3) an

(8. 119£): in den ersten Jahren des 19. Jahrh. gab es in Moskau

eine zahlreiche Versammlung von verschnittenen Chlusten, die

58*
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zu dem Wenjow - Kaschiraschen Schifle (Gouv. Tula) geh5rten,

das der versohnittene Bauer des Dorfes Bogorodizkoje im Kreise

Wenj6w Boris Pbirsow leitete (Ra&skagow selbst hatte zu ihm

gehtfrt). Anfangs wollte Pbirsow iiberhaupt nicht in Beziehung

zu Seliwanow treten. Sp&ter aber war er wiederholt in Peters-

burg, war von Seliwanow bezaubert und unterwarf ihm sich und

seine Gesellschaft, aber durohaus nicht als Peter III., auch nicht

als dem wahrhaften Jesus Christus, sondern nur als einem ge-

rechten und heiligen Manne, als einem grossen Lehrer und Pro-

feten. — Nun wird es sich ja in der Tat bei der yon Kudimow
geschilderten Abspaltung um Personen handeln, die ursprunglich

Chlusten waren. Nur wird man solche Chliisten, die sich haben

verschneiden lassen (anders als die zweite Partei Kudimows vergl.

oben S. 895 f.), als Skopzen ansehen mussen, auch wenn sie sich

nicht zur Anerkennung der kaiserlichen Pretension Seliwanows

bequemten. Die diesbeziigliche Weigerung Phirsows ist wohl so

zu verstehen, dass er nicht glauben wollte, die biblische Ver-

heissung der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit habe sich in

Peter III. erfullt, resp. in Seliwanow. Ihn im chliistischen Sinn

als Christus anzuerkennen, diirfte er sich kaum geweigert haben.

Ein grosser Lehrer und Profet ist eben nach chlustischer Ter-

minologie ein Christus. Darf man aber deswegen yon einer be-

sondern Denomination solcher Skopzen reden, die Seliwanow nicht

voll anerkennen ? !

) In der Tat kBnnte man die von Kudimow
und Ragskadow geschilderten Leuten einfach fur noch nicht vtillig

zu Skopzen gewordene Chlusten ansehen — wie die nMiljutinsche

Sekte" aus demselben Grunde solange als etwas besonderes neben
den sonstigen Skopzen gegolten haben soil (vergl. oben S. 108,

306), als sie den "Obergang zum Skopzentum nooh nicht vflllig

vollzogen hatte — wenn es so ware, dass sie selbst oder die

sp&teren Mitglieder ihrer Gemeinden den Widerstand gegen dio

1) Melnikow hat sie mit den „Alten oder Reinen" Skopzen iden-

tifiziert (in seiner Denkschrift von 1857, Materialien 1872, 3. B. S. 89),

die Nadeschdin als solche schildert, welche die vollst&ndige VerstUm-
melung und die der Weiber noch in der Petersburger Zeit Seliwanows
verwarfen (vergl. oben S. 708 f., 714 ff.), aber seine diesbeziiglichen S&tze
(auch in Anm. 72) zeigen, dass er iiber Nadeschdin hinaus keine ge-

nauere Kunde besass, sodass es sich bei jener Identifizierung nur um
seine Vermutung handelt. Sie wird gegenstandslos, wenn ich mit
meiner Behauptung (a. a. 0.) recht habe, dass es derartige Skopzen
nie gegeben hat.
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voile Anerkeimung Seliwanows aufgegeben (ich wiirde sie dann
gleichfalls im Anhang behandelt haben). Nun gibt es aber we-

nigstens eine Nachricht, dass derartige Skopzen bis in die neueste

Zeit existieren. N. Jemeljanow berichtet (Die Taubengemeinden

im fernen Osten, Kirchlicher Bote 1891, S. 845), dass es unter

den ins Jakutskische Gebiet verschickten Bkopzen solche gftbe, die

Seliwanow ablehnen, — ohne freilich zu sagen, in welchem Sinne.

Doch fiihrt darauf seine weitere Angabe, dass sie auch Lisin ab-

lehnen. Also handelte es sich dabei um die Wiirde des kaiser-

lichen Christus Peter III. (s. unten in Abschnitt 3.). Sie seien

den iibrigen ftusserst verhasst. Die freilich recht verworrene

Schilderung ihrer Lehre beweist doch wenigstens soviel, dass es

sich auch hier um urspriinglicho Ohliisten handelte: die rein

allegorische Auslegung der h. Schrift und die Betonung der

Ekstase tritt deutlich hervor 1
).

Anhang : Angebliche Denominationen.

1. Die Verdreher (Perewjortiischi). Zuerst hat Dahl in

seiner Denkschrift von 1843 behauptet (bei Meln. 1872, 3. B. S. 242),

dass als von der Regierung strenge Massregeln gegen die Verschnit-

tenen und ihro Verschneider ergriffen worden (Verschickung ins Kau-
kasusgebiet), das Ministerium der lnnern Angel. Nachrichten erhalten

habe, es existiere bei den Skopzen auch eine besondere Art der Opera-

tion durch Verdrehen einiger Adern, durch welches infolge Zerreissens

der Nerven sie fiir das eheliche Leben untauglich wiirden. Nadeschdin
berichtet ausfiihrlicher (S. 126), es sei aus Meldungen ortlicher Obrig-

keiten ersichtlich, dass in den innern Gouvernements, besonders im
Tambowschen eine besondere Art Skopzen existiere, die „Verdreher tt

genannt wiirden. Sie verdrehen wahrscheinlich von Kindheit auf all-

m&hlich die Samenstr&nge, sodass ihr Zusammenhang mit dem iibrigen

Leibe zerrissen wiirde. Aus Liprandis identischer Mitteilung (S. 28)

ist ersichtlich, dass jene Nachrichten von seiner Kommission geprUft

und auch einige derartige Sektierer besichtigt worden sind. In der

Tat sagt er in der nStimme
tt (1869 2^ 61), dass die „Verdrehera von

der Kommission entdeckt worden sind, sodass demnach Dahls und

1) Sie sollen glauben, dass ihre Seelen nach der Erbfolge seit

Adam aus einem Fleisch ins andere gewandert seien. Doch war Adam
nicht der erste Mensch, sondern der erste, der sich selbst erkannte.

Eva war nicht ein Weib, sondern bedeutet das geistliche Leben ; Abel

und Kain waren nicht Kinder des Fleisches, sondern bedeuten Tugend
und Laster. Die Gottesmutter war nicht eine Jungfrau, sondern eine

jungfr&uliche Seele, die Christum, d. h. den Glauben hervorgebracht.

Jeder Skopze kann Profet = Posaune des Erzengels werden.
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Nadeschdins Mitteilungen auf ihn zuriiekgehen werden. Das wird be-

statigt durch den weit ausfiihrlicheren Bericht Pelikans tiber die

„Verdreher tt
(S. 61—65), ftir welchen er sich auf die Akten des Mi-

nisteriums und auf Mitteilungen Liprandis selber an ihn beruft. In

den Akten wiirde die Existenz der genannten Methode im Taurischen
Gouv. in den Jahren 1840 und 1849, im Tambowschen im Jahre 1841
und im Orjolschen im Jahre 1849 erw&hnt. Aber die Pelikan zuge-

sandte Abschrift der beziiglichen Akte der Tambowschen Medizinal-

verwaltung zeigt Divergenz der Arzte in Beurteilung des einzigen von
ihnen besichtigten Palles, ob es sich um natiirliche Anomalie oder
urn krankhafte oder mit Gewalt herbeigefiihrte Ver&nderung handele.

Der der Verbreitung der Skopzensekte im Gouv. Orjol beschuldigte

Bauer, von dem das Geriicht sagte, dass er zu der besondern Art der
Skopzen gehore, die unter dem Namen „Ausdreher" (Wuwertischi)
oder „Dreher" (Krutscheniki) bekannt seien, erwies sich bei der me-
dizinischen Besichtigung als vollig intakt. t)ber die Taurischen „Ver-
dreher" des Jahres 1840, mit deren Untersuchung Liprandi betraut

worden war, hat Pelikan die Akten nicht gefunden. Aber Liprandi

teilte ihm mit, dass einige von ihnen von der Kommission besichtigt

worden seien, bei denen die Hoden sehr in die L&nge gezogen waren
und, soviel er sich entsinne und erinnnere, von den der Kommission
attachierten Arzten als ausgetrocknet und ihre Tr&ger als vollig im-

potent bezeichnet wurden. Sie selbst h&tten erz&hlt, sie hatten ein

ganzes Jahr gebraucht, um diese Ausdehnung der Hoden zu erreichen.

Hinsichtlich der beiden Taurischen F&lle des Jahres 1849 erkl&rte die

Medizinalverwaltung im Gegensatze zum Arzt, der sie zuerst begut-

achtet, dass die Anomalien auch von natiirlichen Ursachen hemihren
konnten. — Bleibt demnach nur die miindliche Mitteilung Liprandis

an Pelikan, so hat letzterer ihrer Zuverl&ssigkeit nicht getraut. Er
erklart zum Schluss, dass wir weder iiber die- Existenz einer besondern
Sekte der Verdreher, noch iiber Einzelf&lle einer derartigen Verstiim-

melung sichere Kenntnisse besitzen.

2. Die Sekte Kiitkins. Uber sie hat zuerst NadeSchdin
berichtet (S. 126 f. und Anm. 164) und zwar unter Berufung auf Li-

prandis Rapport an den Minister der Innern Angeleg. vom 18. Juni

1843 aus Riga (unter Js$ 16). Danach waren 1841 im Dorpater Kreise

Liviands 8 russische Bauern und 2 B&uerinnen im zum Gute Kawwast
gehorenden (am Peipussee gelegenen) Dorfe Worona (Woronja) in Ver-

dacht geraten, vom popenlosen Raskol der Feodosejewschen Denomi-
nation zur Skopzensekte abgefallen zu sein, indem unter den Ortsan-

gesessenen der Verdacht verbreitet war, dass die M&nner sich die

Samenstr&nge durchschnitten oder durchbohrt hatten. Doch wurde
die Richtigkeit dieses Verdachtes nicht durch &rztliche Besichtigung am
Orte erhartet 1

). Der im August des Jahres 1842 durch das Minister-

komitet zu Ende gefiihrte Prozess hatte ergeben, dassKiitkin 1839

von den Raskolniken seines Odes nach Petersburg in Sachen der Sekte

1) Pelikan hat das dahin missverstanden, als ob die ortliche medi-
zinische Besichtigung den Verdacht nicht bestatigt habe.
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geschickt worden war, sich dort mehr als ein Jahr aufgehalten und
von dort die neue Haresie mitgebracht hatte. Er und seine Anhanger
nannten sich „ Christen nach dem Geiste des Evangeliums", die Orts-

angesessenen aber nannten sie „Farmasonen tt

(vergl. dazu oben S.

850). Nach der Verschickung Kiitkins kehrten seine am Orte belas-

senen und nur unter Aufsicht der rechtglaubigen Geistlichkeit der
Ansiedlung Noss gestellten Anhanger zum Raskol zurtick. — Mit dieser

Darstellung Nadeschdins stimmt die Liprandis (S. 28) iiberein. Die
Abweichung, dass Kiitkin 1840 zuerst eine besondere popenlose Deno-
mination gegriindet und dann erst in Petersburg war und sich am
Skopzentum ansteckte, ist wohl nur Folge ungenauer Erinnerung (Na-

de&cjidin hat die Akte vorgelegen). Doch gibt er genau an, dass seine

Anhanger sich mit einer Nad el Stiche beibrachten, um die Samen-
str&nge zu vernichten.

3. Die Durchbohrer (Prokoluschi). Nadeschdin erw&hnt sie

nicht (iibrigens auch Liprandi selber nicht in seiner „Ubersicht tt

etc.),

wohl weil er sie mit der Sekte Kiitkins fur identisch gehalten hat.

Aber Liprandi hat sie von ihr unterschieden. Er sagt in der „Stimme"
(a. o. a. 0.) ausdnicklich, durch die Kommission seien, „die Verdreher,

Durchbohrer und die Kiitkinsche Sekte entdeckt worden". Nachdem
sie bereits in friiheren Darstellungen neben der Kutkinschen Sekte

figurieren, sagt Pelikan (S. 65 f.) ausdrucklich, Liprandi habe ihm iiber

sie, wie iiber die Kutkinscho Sekte Mitteilungen gemacht. Danach
soil nach Versicherung einiger Skopzen die Durchstechung der Samen-
str&nge 1819 von einem Petersburger Chirurgen den Skopzen vorge-

schlagen worden sein, als jene drei n&chsten Anhanger Seliwanows
ins Solowezkikloster verschickt worden. Die Kommission hatte zwei

einer solchen Selbstverstiimmelung verdachtigen Skopzen besichtigt,

die zwar hartnackig leugneten, deren Hodensack aber verkurzt war,

wobei die Hoden sich kaum durchfiihlen liessen. — Viel sp&ter, nam-
lich 1863, hatte die Tambowsche Medizinalverwaltung bei vier Bauern
des Kreises Morschansk Narben derartiger Durchstechung konstatieren

zu konnen gemeint, Pelikan aber, der zusammen mit dem Medizinal-

inspektor Soderholm sie 1869 nochmals besichtigte, fand ihre Genitalien

vollig intakt und normal (S. 66 f.).

Die Existenz aller drei Denominationen wird trotz der Bedenken,
die besonders Pelikan gegen die der ersten ge&ussert hat, von alien

(grosseren) Darstellungen einzig und allein auf das Zeugnis Liprandis

hin als gesichert angenommen. Aber Liprandi war mehr H&scher als

Porscher. Der Umstand, dass seit ihm keinerlei weiteres Material

ans Licht gekommen ist, dass die Existenz derartiger Denominationen
belegt, beweist zum mindesten, dass wenn sie existiert haben, sie

langst untergegangen sind, wie es ja von der Sekte Kiitkins auch
ausdnicklich angegeben wird. Aber ich bezweifle, dass sie iiberhaupt

je existiert haben. Die einzige Abweichung von der Hauptsekte, die

bei alien drei von Liprandi angegeben wird, ist eine andere Art der

Verstummelung. Dabei sollen die beiden zuletzt aufgefiihrten dieselbe

Methode haben, sodass man fticht begreift, warum sie von einander

Digitized byVjOOQIC



920

unterschieden werden. 1st aber wirklich eine andere Art der Ver-

stiimmelung genttgend, urn die Bildung einer besonderu Denomination
zu veranlassen? Pelikan scheint das anzunehmen (S. 65), weil gerade
die vollst&ndige Abtragung der Genitalien die wesentlichste Zeremonie
bei der Einftthrung in die Sekte bilde. Aber die Skopzen dulden ja

in ihrer Mitte auch Unverschnittene, warum sollten sie solche, die

sich — wenn auch nach ihrer Ansicht in unvollkommener Weise —
verstiimmeln, nicht dulden? Auch die biosse Kastration vernichtet

nur die Zeugungsf&higkeit, noch nicht die Moglichkeit des Beischlafs.

Dass aber Leute, die sich durch Verdrehung oder Durchbohrung der

Samenstr&nge impotent zu machen gesucht, sich wegen dieser anders-

artigen Methode der Verstiimmelung seiber von der Hauptsekte *}bge-

trennt, ist erst recht unbegreiflich. Denn weshalb sollte ihnen die

Kastration als unrichtige oder ungeniigende Art der Verstiimmelung
gelten ? Pelikan selbst referiert liber 5 F&lie von in Moskauer Kran-
kenh&usern in den Jahren 1850 und 55 an Knaben nachgewiesenen
Pistelbildungen im Gliede, die bei der Besichtigung als kiinstlich zur

Verhinderung der Potenz hergestelit angesehen wurden !

), ohne aus
ihnen auf das Vorhandensein einer besondern skopzischen Denomina-
tion zu schliessen (S. 54— 58; Melnikow, der zuvor drei dieser F&lle

beschrieben 1872, 2. B. S. 154 f. hat freilich diesen Schluss gezogen,
aber wohl nur durch die Analogie der Liprandischen Denominationen
verleitet). Er redet nur von einer besondern Art der Verschneidung.
Wurde bei Kutkin und seinen Anh&ngern keinerlei Selbstverstiimme-

lung nachgewiesen, so wird sich das einfach daraus erkl&ren, dass

sie sich wohl den skopzischen Qlauben angeeignet hatten, aber noch
nicht bis zur Kastration fortgeschritten waren. Kutkin wurde dann
eben nur fur Propaganda einer verbotenen Sekte bestraft 2

).

4. Staatsfeinde und Selbstmorder. Nach dem Re-
ferat der „Missionssammlung a von 1897 (S. 473 f.) hat M. W. Skworzow
auf dem dritten Aliruss. Missionskongress in Kasan in einer Rede eine

1) Pelikan selbst halt bei dreien von ihnen das Angeborensein der
Fisteln wenigstens fur moglich. Doch weist bei einem von ihnen seine
Angabe, dass derjenige, der ihn so verstiimmelt, ihm nach der Operation
gesagt habe : Christos ist auferstanden ! und ihn habe antworten lassen

:

er ist wahrhaftig auferstanden! (S. 56) — darauf hin, dass es sich we-
nigstens in diesem einen Pall wirklich um eine skopzische Operation han-
-delte (vergl. oben S. 707, 786 f.).

2) In der juristischen Zeitschrift „Das Recht" von 1899 (S. 2385) wird
kurz ein Vortrag von A. Wdronow liber „Die weissen, grauen und bunten
Tauben oder die neueste Bewegung unter den Skopzen" erw&hnt, die er im
Nordosten Russlands in Transuralien studiert. Leider konnte ich Naheres
liber den Inhalt dieses Vortrags nicht ftnden. Ich vermute, dass es sich
auch hier nicht um verschiedene Denominationen, sondern um verechiedene
Benennungen von c liedern der Hauptsekte handelt, je nachdem, ob und wie
weit sie sich hatten verstiimmeln lassen (vergl. oben S. 706, 710). Wruzewitsch
berichtet, dass ein sibirischer Skopze einen Andersglaubigen, mit dem er

sich in ein religioses Gesprach eingelassen, „graue Taube" angeredet (S. 180).

Ich vermute, dass das Bezeichnung der unverschnittenen Neophyten ist, die

der Skopze auf seinen Partner im voraus angewandt, weil er ihn zu ge-
winnen hoffte.
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unter den Skopzen erwachsene Denomination geschildert, deren An-
h&nger die irdische Gewalt der Obrigkeit, die Regierungseinrichtungen,

die Reichsgesetze ablehnen. Vom Kaiser lehrten sie, dass er eine

Personifikation der Macht des Teufels sei, die Oberen — Vollstrecker

der satanischen Macht, die Beamten — skorpionenahnliche Heu-
schrecken. Jeder Glaubende miisse auf den Lowen und die Schlange
treten und sie wegdrangen, d. h. das Zarenjoch abwerfen und sich

nicht dem Gesetz unterwerfen, nicht Geld annehmen, keinerlei Ab-
gaben zahlen. Zur Errettung ist nicht nur Busse notig, sondern man
muss sich selber erlosen, wie Judas, der erste wahrhafte Nachfoiger

Christi, weil er nicht nur dafiir Busse tat, dass er Christus verriet,

sondern auch seine Sunde durch den Tod loskaufte, indem er sich

erh&ngte. Wenn jemand nach der Busse sein Leben durch Selbst-

mord endet — lehrt der Begriinder der Sekte — der wird ewig leben.

Denn er hat sich der Kreuzesleiden teilhaftig gemacht und ist Christo

naphgefolgt. Der freiwillige Tod ist ein gnadenreiches Wasser, welches

alles reinigt, es ist die wirkliche Taufe : „Moge alles Irdische der Ver-
schneidung, Totung und dem Erh&ngen iibergeben werden".

Die Verherrlichung des Selbstmords beweist, dass es sich hier

nicht um Skopzen, sondern um eine Denomination des Raskol handelt.

Skworzow hat in den von ihm herausgegebenen „Handlungen des 3.

Allrussischen Missionskongresses in Kasan", in welchen er ausftihrlich

iiber die Verhandlungen uber das Sektentum referiert, dieser seiner

Rede (oder dieses Passus einer Rede) nicht Erw&hnung getan. Ich

vermute, dass er noch auf dem Kongress seines Irrtums uberfiihrt

worden ist.

3. Die neuskopzische Bewogung.

Obgleich diese Bewegung nur zwei Jahre dauerte und es

nicht nur nicht zu der beabsichtigten Reformation des ganzen

Skopzentum, sondern nicht eininal zur Bildung einer besondern

skopzischen Denomination gobracht hat, so ist sie doch nicht un-

wichtig. Denn 1. enthiillto sie infolge weitgehender Aufgabe der

Arkandisziplin seitens der Neuskopzen !

) nicht nur sich selbst,

sondern das Skopzentum uberhaupt, wie wir uns denn auf ihre

Aussagen vor dem in Melitopol in Taurien im J. 1876 tagenden

Simpheropoler Bezirksgericht in unsrer Darstellung von Lehre,

Kultus und Organisation der Sekte nicht selten berufen haben

(vergl. oben 8. 595f., 682, 689, 700, Anm. 2, 767, 775, 778 Anm.,

792, 856 f„ 858 Anm., 864, 871, 875 f.). Cnd 2. zeigt sie deutlich

die Ursache ihrcs Misserfolgos, sodass 6ie in dieser Hinsicht fur

die Sektenkunde uberhaupt lehrreich ist. Sie darf nicht, wie

1) Ob sie sich selbst so nannten, wird nirgends ausdriicklich

angegeben. Dennoch mochte ich es annehmen, da die Darsteller

diese Bezeichnung wie eine ganz selbstverstandliche benutzen.

Digitized byVjOOQIC



922

z. B. Kutepow will (S. 265, 356 f., 360), als eine Reaktion der

chliistischen Christologie gegen die skopzische angesehen werden,

sodass ihr Misserfolg die Stabilitat der lotzteren beweisen wiirde.

Die Griinde des Misserfolges der Bewegung liegen m. E. in ihrer

Kiinstlichkeit. Nicht ekstatische Erlebnisse lenken ihre Initia-

toren, sondern tJberlegung. Auch diojenige PersBnlichkeit, die

alsbald an ihre Spitze tHtt, zeigt kaum ekstatische Beanlagung,

obgleich sie sich fiir ihr Auftreten auf eine Vision beruft. Denn

auch diese scheint nicht erlebt, sondern ersonnen zu sein. Dieser

Spitzfuhrer zeichnet sich abor auch sonst weder durch besondere

Geistes- noch Willensstarke aus. Er lasst sich in dieser Hinsicht

mit Seliwanow, den er — genau huudert Jahre nach desseu erstein

Auftreten — ersetzen wollte, in keiner Weise vergleichen. Dazu

kommt ein drittes : die Aufgabe der Arkandisziplin. Mochte Se-

liwanow noch so sehr in seinem Bewusstsein die Welt seiner Ein-

bildung mit der Wirklichkeit verwechseln (vergl. oben 8. 536 f.):

die streng eingebaltene Arkandisziplin zog seinen Worten und

Handlungen gegeniiber der Welt ausserhalb des Kreises seiner

Anhanger eine derartige Schranke, dass er und seine Anhanger

kaum je in die Lage kamen, den Eindruck zu beobachten, den

seine Pratensionen auf die Vertreter von Staat und Kirche machen

mussten, und so des Utopischen derselben iiberfdhrt zu werden.

Lisin aber reiste einfach zum Kaiser, um seine Prfttensionen von

ihm anerkennen zu lassen. So setzte er sich denn selber dcm
aus, dass seine Anhanger in ihrer tTberzeugung von der Richtig-

keit derselben schwankend gemacht wurden. Ja er selbst scheint

wenigstcns damais als seine Reise statt mit dem erwarteten

Triumphe mit seiner Verhaftung ondete, unsicher geworden zu

sein. Das offene Eingestanduis seiner Pratensionen und der

Ideen, aus denen sie erwachsen, vor Gericht zeigt freilich, dass

es sich um ein nur zeitweiliges Schwankon gehandelt hatte. Aber
eben dieses wechselnde Verhalteu war geeignet, die "Oberzeugung

seiner Anhanger zu erschuttern.

tJber den Melitopoler Prozess Lisins und seiner Anhanger
sind wir gut orientiert. Ihre Aussagen rollten ein deutliches

und anschauliches Bild der ganzen Bewegung auf und warfen

auch grelles Licht auf das ganze skopzische Milieu, in welchem
sie entstanden. Waren doch „mebr als 20 Bande von sehr solidem

Umfang* nOtig, um nur diese Aussagen aufzuzeichnen (Guri !

)-

1) Motschulski sagt, dass der Taurische Skopzenprozess zu 22
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Bei der Massenhaftigkeit des durch sie gebotenen Materials ist

es begreiflich, dass die Berichterstatter sich im wesentlichen auf

die neuskopzische Bewegung selbst beschr&nken und nur gele-

gentlich solches mitteilen, was sich auf das Skopzentum uberhaupt

bezieht (Guri gesteht gar ein, jene Aussagen nur z. T. gelesen

zu haben). Ich vermute, dass bei systematischer Durcharbeitung

der Bande sich unsere Kenntnis der Skopzensekte wesentlich ver-

mehren und verifizieren liesse. Denn die Offenheit der Aussagen
steht ganz einzigartig da. Sie lassen sich auch durchaus nicht

nur durch die Fragen der Richter leiten, sondern es handelt sich

um umfassendo Eingestftndnisae, die vieles erwfthnen, wonach zu

fragen die Richter von selbst gar nicht verfallen werden. In

diesem Betracht ist dieser Prozess zweifellos der interessanteste

Skopzenprozess uberhaupt.

Zunftchst hat der „Gerichtliche Bote" bald nach der Haupt-

verhandlung (am 20. u. 21. Sept.) Ausziige aus den Aussagen der

Hauptangeklagten und das Urteil iiber sie verflffentlicht (1876,

jvg 211 vom 29. Sept., J* 214 vom 8. Okt., JS& 260 vom 27. Nov.,

J* 265 vom 3. Dez., M 270 vom 10. u. H 272 vom 12. Dez.). Dann
hat einer der geistlichen Experten, der Lehrer an dem Taurischen

Geistl. Seminar Porphiri Motschulski seine Expertise als Rapport

an den Bischof von Taurien und Simpheropol Guri veroffentlicht

(Taurische Eparchialnachrichten 1876, Nichtoff. Teil S. 720—743,

Expertise bei einem Skopzenprozess, der in der Stadt Melitopol

im Sept. 1876 zum Austrag gebracht wurde). Guri selbst hat

insbesondere die Lehre der Neuskopzen nach den Aussagen eines

der Fiihrer, Wol6schins, bei einem der Vorverhtfre (er wurde nicht

zu den Hauptangeklagten gerechnet) geboten und nochmals durch

Abdruck einer schriftlichen Darstellung seitens desselben Marines,

die er in Form einer Bittschrift aus dem Geflingnis in Feodosia

gesandt; ferner aber auch eine Schilderung des Ganges der Be-

wegung nach den Aussagen der Angeklagten, Mitteilungen iiber

ihre Personalien aus derselben Quelle und iiber den Prozess (Von

der skopzischen Lehre nach den letzten Nachrichten iiber sie,

zuerst in den Taurischen Ep.-Nachr. v. 1877 erschienen, Nichoff.

umfangreichen B&nden anwuchs. Scheint seine Angabe zun&chst nur

genauer als die Guris zu sein, so sind doch wohl von ihm die Zeu-

genaussagen, Reden der Advokaten, Experten und des Prokureurs mit

als Inhalt dieser Bande gedacht. Sollte dies alles nur e i n e n Band
ausfiillen ? Oder ist es in Anhangen zu den Aussagen der Angeklagten,

nach denen die Bande uberschrieben waren, placiert?
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Teil. 8. 16—34, 84—93, 153—168, 222—229, 305—319, 340—353,

406—419, 433—451, 491—506, 506—577, 605—616, 629—664;
dann separat; ich zitiere nach dem Bucho und fuge die Seiten-

zahl in den Taur. Ep.-Nachr. in eckigen Klammern hinzu). Ferner

bat ein andrer geistlicher Expert, der Leiter des Taurischen

Geistl. Seminars N. Sacharow, die neuskopzische Bewegung
„aufgrund der Daten, die durch den letzten Skopzenprozess . . .

in Melitopol erlangt wurden" (Anm. der Redaktion) dargestellt

(Die letzte Bewegung im gegenwftrtigen Skopzentum, Christl.

Lektlire 1877, 2. Teil S. 400—447). P. K. Schtschebalski ver-

ftffontlichte aus den Akten des Prozesses nur drei Lieder, die

er auf Lisin bezog (8kopzische Lieder, Russ. Altertum 1878, B.

22 8. 466—474). Aber nur das an erster Stelle bezieht sich

wirlich auf ihn (s. unten), das zweite beziebt sich ursprunglich

auf Seliwanow und ist nur leicht umgearbeitet, um es fiir Lisin

passend zu machen (vergl. oben 8. 617, 621), mit dem dritten ist

nioht einmal solches gescheben (vergl. oben 8. 673, wie aucb die

von Sacharow 8. 424—429 und Reutski 8. 622—624 mitgeteilten

nicht spezifisch neuskopzisch sind). Schliesslich hat Re-utski,

der aus Petersburg nach Melitopol zur Leitung des Prozesses

abkommandiert worden war (vergl. oben 8. 901), mehr als ein

Jahrzehnt sp&ter nicht nur nach dessen Akten, sondern auch

durch Nachforschungen an den Orten, von welchen die Bewegung
ausgegangen war (Galatz, Jassy) und welche sie beriihrt hatte,

durch Ausfragen aller derer, von donen anzunehmen war, dass

sie etwas von ihr wissen, und in Akten friiherer Prozesse, sie

nach ihren innern Motiven und gescbichtlichen Zusammenhftngen

und Wirkungen darzustellen gesucht (Fauatiker, Aus den Erin-

nerungon eines Untersuchungsrichters der 70-er Jahre, Bote

Europas 1889, 4. B. 8. 594—627; die Lehre dor Neuskopzen

bietet er nur nach den Aussagen Woloschins, ohne von Guri

abh&ngig zu sein). Das sind die Darbietungen aufgrund des authen-

tischen Materials. Was sonst in der Literatur vorhanden ist, geht

auf sie zuriiok, indem es dariiber hinaus hftchstens aus der liber

den Proze8S referierenden Tagespresso diese oder jene Notiz, die

mOglicherweise authentisch ist, bietet. Genannt seien : Vom
Skopzenprozess im 8impheropoler Bezirksgericht, Die Woche
1876 S. 1638—1645; Gr. Panow, Sektiererische Bewegungen,

Tulaer Ep.-Nachr. 1877, 31. B. Nichtoff. Teil 8. 237—240; Nach-

richten liber don gegenwttrtigen Zustand der skopzischen Sekte.

1. Artikel. Das Erscheinen eines skopzischen Erlflsera in Runift-
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nien, Kirchlicher Bote 1881, J* 9, 8.8—10; 2. Artikel. Das Er-

scheinen des neuen skopzischen Erltfsers unter den russischen

Skopzen und die Resultate seiner Ttttigkeit in Russland, J^ 11,

S. 6—8; A. SabGlin, Eine Vorwftrtsbewegung in der Sekte der

Skopzen, Das Alte und Neue Russland 1878 1. B. S. 129—138;

ferner behandeln auch fast alle Gesamtdarstellungen des Skopzen-

tums oder uberhaupt des Bektentums die Neuskopzen, am aus-

fuhrlichsten (fast ausschliesslich aufgrund von Guri und Sacharow)

Kutepow (8. 125, 254—265, 357—360, 390), nur dass besonders

die neueren sie mit den Geistlichen Skopzen verwechsoln (z. B.

Iwanowski S. 231, 239; Plotnikow 8. 53 f.).

a. Der An lass der Bewegung. Als solcher wurde
gerade auch von ihren Fiihrern iibereinstinimend der sittliche

Verfall, der unter den rumftnischen Skopzen eingerissen, genannt.

Ihn fiihrte eitier von ihnen, Woloschin, in seiner schriftlichen

Aussage besonders auf ihre Habgier zuriick (bei Sacharow S. 403 f.):

„Das jetzige Leben der Skopzen ist unvollkommen und gibt kein Recht
auf die vollkommene Errettung : obgleich sie die wahrhafte Lehre von
dem Erloser haben, dass man sich von jeder Stinde, Schwa"che fern-

halten, sich mit der Leidenschaft erregenden Eitelkeit nicht besch&f-

tigen solle, sondern so leben solle, als wenn man sich im Grabe ver-

scharre u. s. w. !

), so ver&ndert sich doch bei ihnen je l&nger, desto

schlimmer dor Plan des wahrhaften Gottesdienstes, wie in den Ge-
danken, so auch in- den Taten, und anstatt des gehorigen in allem

enthaltsamen Lebens, lieben sie, aber in sonderheit die stadtischen

Skopzen, ganz ebenso wie auch alie Zungen 3
), die weltliche Eitelkeit

;

sie sind angesteckt von der Leidenschaft nach massloser Bereiche-

rung, von Geldliebe : wer Hunderte hat — bemfiht sich, Tausende zu
erwerben, wer Tausende hat, qu&lt sich zu Tode, Millionen zu erwerben,

wer aber Millionen besitzt, erwirbt auch Hundertmillionen, aus Neid
und Uners&ttlichkeit . . . worin auch ihr ganzes Leben vergeht (den

Tag hindurch treiben wir Handel, die dunkle Nacht hindurch aber
schlafen wir), indem sie ihrem Neid und ihren Wunschen kein Mass
setzen. Ebenso herrschen bei vielen, insonderheit aber bei den st&dti-

sohen Skopzen auch andre Gottwidrigkeiten : Stolz, Ehrliebe, Selbst-

liebe, Eigenwilligkeit, Prunksucht, Aufwand, Wollust, Bauchdienerei r

Prahlerei, Bruderhass, Aneignung fremden Eigentums, Betrug, Liige,

Heuchelei, List, Schmeichelei, Peindschaft, Streitigkeiten, Verlachen,

Kritisieren, Verleumdung, leeres Gerede ; sie kommen auf den Strassen

zu Gel&chter. Spftssen und leeren Gespr&chen zusammen, aber zu Hause
leben sie gem&chlich ; indem sie die wahre Gottesliebe, Glaube, Hoff-

nung und Vertrauen auf den Einen Gott verlieren, so ersinnen sie

1) Es sind das alles Satze aus dem grossen Sendschreiben Seliwanows,
vergl. Die geheime Schrift der Skopzen S. 5ff., 11.

2) = Heiden; gemeint die Rechtgl&ubigen.
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statt dessen verschiedene eigene R&nke ; aber bei den Altesten findet

sich Uberbebung, Selbstlob und &usserliche scheinbare Frommigkeit;
eigenwillige Demutsweisbeit und Ausmergelung des Pleiscbes durch
Nichtessen von Nichtfastenspeise, Fisch, Nicbttrinken von Tee mit

Zucker, sondern nur von heissem Wasser, was zum Scbeine und zur

Ehrsucbt vor den Menschen dient, aber kein Opfer an Gott ist, da im
Innern unordentliches Wesen, Bosheit und alles Schlechte ist. Privi-

legierte Stellung geniessen Leute nicht wegen ibrer Verdienste, son-

dern infolge Ansehens der Person, Reicbe, ja Unversch&mte und Wage-
h&lse, die bekleiden die Altestenwurde, wodurcb auch selbst ihre Opfer-

darbringungen bei den Andachten nur von Erfiillung blosser &usser-

licher Riten begleitet sind, aber im Innern ist jeglicbes unordentliche

Wesen und alles Schlechte. Mit einem Worte: sie sind vom Stand-

punkt der Wahrheit abgeirrt, haben begonnen, nach dem Fleische zu

leben und nicht nach dem Geiste und sind in Versuchung gefallen,

in die H&nde des Feindes der menschlichen Seelen . . . indem er

ihnen seinen Beifail gibt, als ob sie (sittlich) gut leben und die Gott-

lichkeit besitzen, welcher Art auch in der ganzen Welt nicht vorhanden
sei, w&hrend doch jeder begreift, dass solche, welche in der Siinde

verharren, Gottes Geist nicht in sich haben . . . und alle ihre Profe-

zeiungen haben die Kraft der Gnade Gottes verloren . . . weil die um
den Reichtum besorgten Leute, die Geldliebhaber u. d. &. durch ihre

Profezeiungen nicht uberfiihrt werden, sondern im Gegenteil es wird

jenen Leuten Erfolg in alien jenen gottwidrigen Unternehmungen und
Besch&ftigungen versprochen und es stehen solche Reiche sogar in

Ansehen als die allerhochwurdigsten Diener, Fiirsten, Grafen, Gene-
rate und Grosse."

Ein anderer von den Initiatoren der Beweguug, Kuprianow,

fiihrte den eittlichcn Verfall der Galatzer Skopzen ausser auf

ihr dortiges Gewerbe auf die Glaubensfreiheit, die sie in Ru-
manien geniessen, zuriick (gleichfalls in einer schriftlichen Aus-

sago, a. a. O. 8. 404, Anm. 1): „In Galaz leben die Skopzen frei

und daher haben sie gar keine Disziplin zur Ordnung, d. h. dass sie

auf den horten, der kliiger ist; aber gang und g&be ist ein Lieblings-

wort — jeder einzelne ist vom andern unabh&ngig, ein .Libert". Dazu
dient noch zu ihrer Ziigellosigkeit ihr Kutschergewerbe, welches eben-

soviel mit Neid des einen gegen den andern verknupft ist, wieviel

mit Arger bei Misserfolg, und daher ist fast ein jeder von ihnen fern

von Gottesfurcht und sanftmiitigem Umgang . . . Die Skopzen aus

Russland . . . nachdem sie den grossen Unterschied gegeniiber den
russlEndischen Skopzen bemerkt, kehren aufs Geratewohl zuriick, weil

es besser sei, in Russland Leiden unterworfen und nach Irkutsk ver-

schickt zu werden, als sich unter eigenwillig lebenden Mitbriidern zu

befinden, die anscheinend sich nicht um die Seelenerrettung sorgen 44
.

b. Die „Er w ah lung". Als Mittel, um dem sittlichen

Verfall unter den rumanischen Skopzen zu steuern, wurde die

wErwahlung* der eifrigsten unter ihnen zu einem bevorzugten
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Kreise beschlossen, der sich zu verinnerlichter Sittlichkeit unter

Zuriiokstellung der ftusserlichen Pormen der skopzischen Fr6m-
migkeit verpflichtete. tTber diesen sittlichen Zweck der „Er-

w&hlung" sind authentische Zeugnisse vertfffentlicht, deren aus-

fiihrlichstes ihn als Erneuerung der sittliehen Porderungen Se-

liwanows hinstellt, ferner auch von der grossen Anfeindung

«pricht, die dieser Kreis bei vielen Skopzen land. Bei Woloschin

heisst 08 in der Portsetzung seiner Aussage (bei Sacharow S. 406,

Anra. 2): „Vielleicht werden die (bios) berufenen Skopzen sagen, dass

clie Auserw&hlten nicht richtig Zeugnis ablegen x
) ; dann mogen sie

besser in sich eindringen und sie werden finden, dass dieses nach
<ier Wirklichkeit geschrieben ist . . . Vielleicht werden die Skopzen
auch gegen die Auserw&hlten sagen, wie auch das friihere Israel

gegen Christum und die Jiinger, dass sie nicht fasten und die sab-

bathlichen Tage nicht einhalten, mit den Sundern essen und trinken,

die Geheimnisse nicht bewahren, mit ungewaschenen Handen essen

und Pleisch essen, und vieles andere, was sogar uberhaupt nicht ge-

schieht ; so gebiihrt ihnen darauf Christi Antwort : nicht das befleckt,

was in den Mund hineingeht . . . und nichts bedeuten die ausser-

lichen Beobachtungen der Uberlieferungen und Frommelei, wenn inner-

lich unordentliches Wesen und alles Schlechte ist, sogar auch das

Verschnittenentum ist ohne innerliche Vollendung nichts, aber bei der

Wahrhaftigkeit des ganzen Lebens ist das Verschnittenentum eine iiber-

aus errettende Sache in ihrer Bedeutung, der Besiegung der totiichen

Erbsunde der fleischlichen leidenschaftlichen Geltiste (wodurch sich der

Fall unsres Vorvaters Adam vollzog) und der Reinigung der Seele fur

die Anwesenheit Gottes in ihr als in seinem Tempel. Mit ausserlichen

Riten nahen sich, wie geschrieben steht, die Leute Gott nur mit den
Lippen, aber mit dem Herzen stehen sie weitab. Sie sind gleich dem
alten Jerusalim, in welchem Verkauf, Kauf und Geldwechsel vollzogen

werden, eine Hohle der Verwiistung, die der Besserung unterzogen

werden muss, wie auch zur Zeit Christi ; Recht und Wahrheit (das

Geheimnis) aber miissen sich nach der Schrift und den Weissagungen
far aller Gehor zur Errettung offenbaren. Wie sich die berufenen

Skopzen verteidigen mogen, doch „die heilige Erwahlung" ist ihre

Tiir zur Errettung, als Quelle von wahrhafter Erkenntnis und Wissen,

unter dem Zeichen der Gotteskraft des zweiten Erlosers, welcher alle

vor sein Angesicht fordern wird, aber besonders die Lehrer und Pro-

feten*) zur Rechenschaft durch Priifung ihres Glaubens, und fordern

wird aus der Gottesliebe heraus durch seine auserw&hlten Dieuer,

welche auf Erden einzig fiir Gott leben, in deren Handen sich die ge-

schriebenen Verordnungen Gottes zu ihrer Berufung zum Erloser be-

finden, welcher Art Diener oder Okonomen Christi nicht von sich aus

1) Von dem oben geschilderten sittlichen Verfall.

2) Anspielung auf die Worte Seliwanows im grossen „Sendschreiben",
vergl. Die geh. h. Schrift der Skopzen S. 9 f.
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in diesem Palle handeln werden, sondern der Erloser selbst, der sich

in den Seelen gestaltet, wird durch sie wirken als durch seine Re-
sidenz und geistliches Ministerium . . . Vielleicht werden die Skopzen
die „Auserw&hlten" in diesem Palle auch Verr&ter nennen, aber ohne
Grund . . . Denn . . . Verrater ist in jeder Seele das gottwidrige Wesen,
sodass wenn er sich in irgendetwas versiindigt oder ungerecht lebt

oder jemand ohne Grund verurteilt, so verr&t er in sich Christum (und
ttberliefert ihn) zur Qual ; aber was aus Gottesliebe geschieht und
nicht vom Menschen selbst, sondern von Christo durch ihn, wie durch
sein Werkzeug, so ist das nicht Verrat, sondern Gott selbst wirkt

durch die Menschen und errettet die Seelen . . . Der Erldser Iibt

seine Wirkung, damit Israel die heilige Lehre durch die Erw&hlung
begreife und das iibrige Leben heilig und makellos ftlhre und dadurch
sich alle endgiiltig in dem gegenw&rtigen Fleisch erretten . . . Diese
Lehre der heiligen „Erwahiung a

fliesst vom Erloser aus dem in sei-

nem friiheren Sendschreiben an die Skopzen erkl&rten Schatz !

) . . .

Die berufenen Skopzen sind hart gegen die Auserw&hlten wegen der
neuen Gotteslehre aufgebracht, die sie der Unvollkommenheit ibres

Lebens iiberfiihrt, und bei den Unterhaltungen geschah es, dass sich

einige auf die Auserwahlten sturzten, sie zu schlagen, in starkem An-
fall von Erregung, um sie zu vernichten . . . Diese Bosheit zeigt,

dass sie noch nicht von oben durch den Geist Gottes wiedergeboren
sind und sich mit ihren Seelen in den Grabern der Sterblichkeit be-

finden, siindigen und geleitet werden vom Geiste des Gestirns 2
) und

nicht von menschlichem, aber solche Leute sind nicht Gottes Kinder . .

.

— Die weiteren diesbeziiglichen Aussagen machten Angeklagte
bei der Hauptverhandlung (Gerichtl. Bote J£ 260 vom 27. Nov.):

„Darauf erkl&rte sich die Erw&hlung . . . : dass alle ruhig zusammen-
leben sollen, indem sie sich einander lieben, wie sich selbst*. —
„Man begann mit mir von der Seele zu reden, dass man ehrlich leben,

alle lieben mttsse" ...

Uneinig sind die Darsteller dariiber, wcm die Idee der Er-

wahlung gehflrt. Guri (S. 98) und Sacharow (8. 4051) schreiben

sie unabh&ngig von einander Jephira Kupri&now zu. Naoh er-

sterem hat es dieser reiche und einflussreiche Galatzer Skopze
ersonnen, unter den Skopzen die allereifrigsten Leute ausznw&hlon,

und die ubrigen sp&teren Spitzfuhrer hfttten ihm nur zugestimmt

und ecine Idee durch Auswahl von ungef&hr 40 Leuten verwirk-

licht 8
). Nach letzterem hatte Kupri&now gar allein ganz von sich

1) Es folgt Berufung auf das Wort Seliwanows von den drei Sigeln
in den „Leiden**, vergl. a. a. 0. S. 37.

2) Gemeint Lucifer, s. unten in Abschnitt e.

3) Auch sonst wird die Zahl der „Erw&hlten a auf ungef&hr 40

angegeben. Nur im „Kirchlichen Boten a
(1881, Jvfi 9 S. 9) wird sie

auf 60 angegeben, obgleich der terminus ad quern wie sonst ange-
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aus die „Erwfthlung* vollzogen (das sagt auch Motschulski, Ex-
pertise 8.721). Ende 1871 ') hatte er bei sich „Unterhaltungen"

eroffnet und das Recht, sich an ihnen zu beteiligen, denen ge-

wahrt, welchen er am meisten yertraute : bis zuin 1. Juni 1872

ergaben sich so an vierzig Leute. Ganz andors stellt die Sachfr

Reutski dar (8. 615). Nach ihm hatten der 8chulzo der Ortschaft

Nikolajewka Woloschin in Gemeinschaft mit drei Galatzer Skop-
zen, von denen spater nur Iwan Kowalj6w hervortrat, die „Er-

wahlung" ersonnen. Sie hatten ihre Idee nur vor Kupri&now,

den sie als Wucherer verachteten, nicht verbergen kftnnen, da er

nnter den rumanischen Skopzen als der alteste und gelehrteste

gait. Kupri&now h&tte gleich erkannt, dass er den Fanatismus

dieser Leute zur VergrCsserung seines eignen Einflnsscs benutzen

kQnne, sich so angestellt, als ob er sein friiheres Leben bereue,

sich dem Ereise angcschlossen und in der Tat bald in ihm die

erste Stelle eingenommen. Die Versammlungen hatten bald in

Galatz bei Kupri&now, bald in Nikolajewka bei Wol6schin start-

gefunden, wobei ersterer zunachst nur die Rolle eines reuigen,

Stinders gespielt.

Das verflffentlichte Material gibt nicht die Mftglichkeit, Recht

und Uurecht bei dieser Meinungsverschiedenheit deutlich zu er-

kenuen. Ich halte die Darstellung bei Guri und 8acharow fur

die richtigere, und zwar aus folgenden Griinden. 1. Nach der

Aussage Kartamiischews bei der Hauptverhandlung (Gerichtl.

Bote JS& 211 voin 29. 8ept.) war Kupriariow nicht nur der alteste

und gelehrteste unter den Galatzer Skopzen, sondern er war ihr

„Lehrer a und „Profeta
. Da Kartainuschew in diesem Zusammen-

hange angibt, dass Kupri&now aus Russland stammte, dort fur

Selbstverstummelung in das Kaukasusgebiet verbannt worden,

aber nach Rumanien entflohen war, so wird er infolge seines

Ansehens als „Martyrer a diese 8tellung unter den Galatzer Skop-

zen erhalten haben. Diese Stellung und dieses sein Vorleben

geben wird. Es scheinen nicht nur Leute aus Galatz dazu gehort zu

haben, denn Woloschin lebte in Nikol&jewka. Ferner sagte einer der

Angeklagten vor Gericht (Gerichtl. Bote J^ 200) : „Die Erwahlung war
in Galatz, Bucharest, Nikolajewka und noch wo".

1) Dieses Datum wird ubereinstimmend fiir den Anfang der Be-

wegung angegeben. Nur in einer Aussage Kartamiischews (Gerichtl.

Bote JsS 214) ist das Jahr 1870 genannt. Entweder ist das unge-

naue Angabe oder Druckfehler, an welchen letzteren das Referat liber

die Hauptverhandlung iiberhaupt reich ist.

Grttf , Rqm. Sektea II. 59
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schliessen es wohl aus, dass er die Rolle eines reuigen Sunders

spielen musste, urn dem Kreise der Eifrigen sich anzuschliessen,

mtfgen ihm auch seine Geuossen, die Droscbkonkutscher waren,

sein Wechselgesch&ft in der angegebenen Weise zum Vorwurf

gemacht haben (s. dazu unten; wie er ibnen denn solcben Vor-

wurf zuriickgegeben, dafur vergl. oben S. 926). 2. Die „Erw&h-

lung" hatte nicht nur zum Ziel, dem sittlichen Verfall unter den

Skopzen durch Vorbild und direkte sittliche TJnterweisung zu

steuern, sondern sie suchte dem Skopzentum auch dadurch einen

neuen Geist einzuflOssen, dass sie ihm eine neue theoretische

Grundlage gab, die freilieh, wie es schoint, anfangs wenigstens

als Geheimlehre der ^Auserwtthlten" behandelt wurde. Dioser

enge Zusammenhang zwischen der „Erw&hlung" und der neuen

Lehre geht deutlich aus mehreren Aussagen vor Gericht hervor,

die beides einfach mit einander identifizierten. So sagte Karta-

miischew (Gerichtl. Bote >£ 211): „Im Jahre 1872 war bei uns die

Erwahlung. Das ist die Offenbarung von der Seele . . . Kupri&now
sagte mir : die Seele, das ist ein vom Himmel gefallener Engel".

Ein andcrer Angeklagter sagte (IN* 260) : „lch war auf der Erw&h-
lung, es war viel Volk da, man redete gem&ss Profetie, offenbarte

alles von der Seele". Nun 6agt freilieh Reutski, dass diese neue

Lehre von Woloschin und Kupri&now den Schriften Jakob Btfh-

mes, Eckarthausens „Schliissel zu den Geheimnissen der Natur"

und Miltons „Verlorcnem und wiedergefundonen Paradies", die

unter den des Lesens kundigen Skopzen sehr verbreitet gewesen,

entnommen worden sei. Aber diese Behauptung steht im Zu-

sammenhang mit der von uns bestrittenen, dass Kupri&now an-

fangs nur die Rolle eines reuigen Siinders gespielt habe, wtth-

rend Wol6schin die Hauptrolle. Ferner wohl auch damit, dass

die neue Lehre am ausfiihrlichsten von Wol6schin dem Gericht

mitgeteilt wurde. Aber Guri, der sie ausschlicsslich nach ihm

bietet (vergl. oben 8. 928 und unten), teilt doch die Aussage Iwan
Kowalj6ws mit: „Kupri&now sagte ihnen auf den Unterhaltungen

viel von der Seele, von den Engeln, von dem h. Geist und andern
Dingen, was sie nicht verstanden". Reutski selbst sagt von Ku-
pri&now, dass er der gelehrtcste unter den Galatzer Skopzen ge-

wesen (vergl. oben S. 929), Sacharow (S. 405), dass er viele skop-

zische Bucher, Lieder und Sendschreiben besessen. So schliesse

ich denn, dass Kupridnow allein Lehren der deutschen Theoso-

phen zur Unterbauung der skopzischen in diesen Kreis einge-

fiihrt hat. Bevor aber diese Lehren in ihrer Verbindung mit

einander dargestellt werden ktfnnen, muss eine weitere, von dem

Digitized byVjOOQIC



931

Kreise vorbereitete Massnahme zur Erreichung des erstrebten

Zieles besprochen werden, weil sie gleichfalls durch die neue

Lehre gerechtfertigt werden soil:

c. DasErscheinon einesneuen „Erl6serB ff
. Wer

diese Massregel ersonnen, dariiber sind die Darsteller ahnlich un-

einig wie hinsichtlich der „Erwahluug\ Die im Gerichtl. Boten

abgedruckten Aussagen der Angeklagten bei der Hauptverhand-

lung enthielten nur die iibereinstimmende Angabe, dass die Pro-

klamation des neuen Erlflsers nach der „Erwahlung* geschehon.

Guri stellt die Sache so dar (S. 99 u. Anin.), dass Kuprianow
gleichzeitig mit der ^Erwahlung* es erdaeht, aus der Zahl der

„Erwfthlten ft jetnand zum ErlGser zu proklamicren, welchcn Ge-
danken hernach die „Erwahlten u nur gutgeheissen und zu ver-

wirklichen beschlossen. Es sei Grund zur Annahme vorhanden,

dass Kuprianow gehofft, sclber die Rolle des Erlttsers zu spielen.

Lisin eci ihm nur mit seiner Selbstproklamieruug zuvorgekommen.

Lisin habe w&hrend der ganzen Zeit des Zustandekommens der

^Erwahlung" Kuprianow am allernttcbsten gestanden und sei be-

st&ndig bei ihm gewesen. Aber darauf seicn sie in Streit mit

einander geraten, weil ihn Lisin des Lebens mit seiner Frau bc-

zichtigt, ihn, der andern bestandig versichert habe, man diirfe

nicht mit den Weibern leben. Wegen Lisins Proklamierung zum
ErlGsor habe Kuprianow seine Absicht nicht glcich aufgegeben,

sondern als Lisin Galatz verlassen, dem Kreise erkUlrt, dass Lisin

ihm seine Kraft iibergeben, und sich Moses genannt. Obgleich

einige ihm geglaubt und ihn sogar als Altesten anerkannt, so soi

doch von der Mehrzahl Lisin noch weitcrhin als ErlQser aner-

kannt worden und Kuprianow musste sich zuriickziehen. — Gegen

diese Darstellung ist aber einzuwenden, dass Kuprianow schon

zuvor als Altester der Galatzer Skopzen gilt (vergl. obon S. 929),

und vor allem, dass der Mosestitel bei den Skopzen kein mes-

sianischor ist. Reutski sagt (S. 627), dass Kuprianow sich im

vollen Einverstftndnis mit Lisin „Moses a genannt. Er sei Lisin

nach Nikolajewka nachgereist, um ihm als dem wErl8ser" seine

Verehrung zu erzeigen, und letzterer habe ihn fur die Zeit seiner

beabsichtigten Reise nach Russland zu seinem Stellvertreter bei

den Moldauer Skopzen ernannt und zum zweiten Mose, d. h. zum
Gesetzgebcr, weil er bei der Zusammenstellung der neuen Lehre

am meisten Miihe und Kenntnisse aufgewendet. Mit diesem Range

sei er nach Galatz zuriickgekehrt und habe in der Tat dort unter

den Anh&ngern Lisins die leitende Stellung eingenommen.

69*
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Nach der Darstellung Reutskis und Sacharows gehtfrt die

Idee der Zeitgem&ssheit des Erscheinens eines neuen Erldsers

nicht einein eiuzelnen, sondern der ganzen „Erw&hlung" an. Nach
Saoharow (S. 406 f.) erschien die „Erw&hlung" alsbald als un-

geniigendes Mittel, das ganze Skopzentum zu erwecken, ). weil

sio sich ja nur auf einen kleinen Kreis bezog und 2. weil dieser

Kreis mit seiner Predigt von der Notwendigkeit eines strengereo

Lebens bei don iibrigen Skopzen nicht viel Entgegenkonuneo

fand, wie besonders die Aussage Woloschins beweise (vergl. oben

8. 927 f.). Es mu8ste eiu Mittel gefunden werden, die Masse zu

erregen und so aller Opposition ein Ende zu macheu. Ein

solches Mittel konnte nach der tTberzeugung der Fiihrer der

„Erw&hlung tt nur die Proklamation eines neuen ErlSsers sein.

Sie suchten nach einer geeigneten Pei*6onlichkeit und als solche

erschien ihnen alsbald Lisin, der unter den Moldauscheu Gottes-

leuten wogen seines religidsen Eifors und wegen einer ihnen ge-

heimnisvoll erscheinenden Krankheit, die in ihren AnfUllen ihn

bis zur Raserei gebracht, einen Ruf genoss (Reutski SS. 620 f.).

In seiner Natur eine ungewQhnliche, besondere Anlage sehend

zogen Woloschin und seine Gonossen ihn in ihren Kreis, dessen

Zielen er sich alsbald mit alien Kraften hingab. Doch da Wo-
loschin in Nikolajewka lebto, so spielte Kuprianow in dieser An-
gelegcnheit die Hauptrolle (S. 622). Die bei ihm stattfindenden

Tanzgottesdienste wurden seit dem Friihling 1872 in Erwartung:

des Auftretens des neuen ErlGsers inimer exaltiorter. Die Pro-

feten begannen im „allgcmeinen Schicksal" sein baldiges Auf-

treten zu weissagen (S. 625) : „Es wird sich das V&terchen Erloser

offenbaren und beim Zaren sein und sich auf den Thron setzen"

(Sacharow S. 408). Ja allm&hlich begannen auch einige, wie be-

sonders Iwan Kowaljow und Wasili Iwdnow, direkte Hinweise

auf Lisin als die nvollkomnienste
M und „am meisten erwahlte

8eele w zu machen und ihm im „privaten Schicksal a eine grosse

Zukunft zu weissagen (Routski 8. 625 ; Lisin sagte nach Sacharow

S. 416 f. vor Gericht: „Die Profeten verkilndigten meine Ankunft

und, siehe, ich erschien auch"). Kuprianow selbst, bei dem Lisin

damals t&glich war und zu dem er in den allernachsten Bezie-

hungen stand, soil nach Lisins eigner Aussage ihm vorausgesagt

haben : „Du wirst ein Baum von der Erde bis zum Himmel sein und

auf diesemBaum werden viele Vogel Nester flechten" (Sacharow S.

408). Bei der Hauptverhandlung berief sich Lisin in der Tat

nachdriicklich auf derartige Profezeiungen (Gerichtl. Bote J* 214):
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„Unsere Profeten sagten nach dem Evangelium von der zweiten A.n-

kunft voraus: sie sagten, dass der Erloser Seliwanow und die Jung-

frau Marija wieder in die Welt kommen miissen. Die auslandischen

Skopzen anerkannten, dass die Kraft Seliwanows in mir sei : so sangen
die Profeten . . . Siehe da nahm ich die Profezeiung an" . . . Sp&ter

redete er noch deutlicher von einer besondern Erw&hlung zum
Erlflser infolge der Profezeiungen (Gerichtl. Bote IN* 260: wEs
war die Zeit gekommen, den Erloser Seliwanow [in sich] aufzunehmen.
Man w&hlte mich gem&ss Profezeiung und ich erklarte mich einver-

standen").

Docli darin herrscht bei den Darstellern vtfllige Dberein-

stimmung, dass die Wahl des Zeitpunkts und des Modus der

Proklamation vollig Lisin selber angehttre. Sacharow beruft sich

hierfiir ausdriicklich darauf (S. 409), dass alle Aussagen der

Skopzen versicherten, Lisin habe sich selber zum Erloser er-

klftrt. Nach ihm habo Lisin die Sache wegen des ausbrechenden

Streits mit Kuprianow beschleunigt, weil er befiirchtete, dieser

werde grflssere Dimonsionen annehmen. Als Anlass desselben

gibt er nicht nur die auch von Guri behauptete (vergl. oben 8.

931) Bezichtigung Kuprianows des Lebens mit seiner Frau an, son-

dern dass Lisin und andere von Kuprianow verlangt, er solle von

seinem Reichtum nicht nur wio bisher freiwillige Gaben geben,

sondern ihn ganz verteilen, womit dieser sich nicht einverstan-

den erkl&rt.

Auch die Proklamation selbst erztihlen alle Darsteller iiber-

einstimmend (Guri S. 100 f., Sacharow S. 40'Jf., Reutski S. 625).

Nach Sacharow (S. 410 Anm.) ist die Quelle dieser Erzahlung

die Aussage eines ihrer Zeugen, Iwan Kowalj6ws (sie sei auch

von andern Porsonen bestatigt worden, die sie von Lisin selbst

gebflrt). Danach kam 1. Juni 1872 Lisin mit Wasili Iwanow zu

ihm und forderten ihn zu einem Spaziergang auf. Unterwegs

sagte Lisin: „Der Heiland nahm Joann und Pjotr". Die Begleiter

schwiegen. Sie gingen zur Stadt hinaus in die Steppe auf einen

Hiigel (hernach von ihnen Zionsberg genannt), wo schon friiher

hftufig Beratungen stattgefunden hatten, und setzten sich dort.

Wasili Iwanow beganu das Lied anzustimmen : „Es fuhr herab

das Miitterchen vom Himmel aufdieErde". Da erhob sich Lisin

und begann zu profezeicn : „Ich, Sawatff, fuhr in meinen Sohn, den

zweiten Erloser, du bist mein geliebter Sohn a
. Darauf wandte er

sich an Kowaljow und sagte, dass „er, nSawaof", ihn Joann den

Gottesgelehrten nenne und Iwanow Wasili den Grossen". Daraul

sagte er, dass „Sawadf weggegangen sei und er Gottes Sohn sei",
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und schloss: wLiebe Kindlein, ich versichere euch, dass man auf der

Versammlung singen wird: „Christos ist auferstanden". Dio Begleiter

seien auseinandergegangen, ohne begriffen za haben, worum es

sich eigentlich handele.

Anders haben nach Reutski (S. 607 f.) Kowaljow und Lisin

Belbst die Szene vor dem Gef&ngnisaufsoher in Birjutsch (am

21. Febr. 1873) dargestellt. Ersterer sagte aus: .Am 2. Juni des
J. 1872 kam auf dem Berge Sion in der Moldau bei geoffneten Him-
meln und einer Stimme vom Himmel, auf ihn, Kosma Fedosejew die

Kraft des ErlSsers Gottessohnes, des Herrschers Pjotr Fe<Sdorowitsch III.

herab. Hierbei waren Zeugen : ich, Joann der Gottesgelehrte, und Wa-
sili der Grosse." Past identisch lautet Lisins Aussago: BAm 2. (!)

Juni 1872 . . . gesohah auf dem Berge Sion bei der Stadt Galaz in

der Moldau ein grosses Wunder: die Himmel offneten sich, es er-

schallte eine Stimme vom Himmel und in mir, Ko£ma Fedosejew,
offenbarte sich die Kraft des Erlosers Gottessohnes, Pjotr Feodoro-
witschs des Dritten. Ks geschah das bei zwei Zeugen, Joann dem
Gottesgelehrten und Wasili dem Grossen. Die Kraft Joanns des Gottes-

gelehrten nftmlich offenbarte sich in Iwan Philippowitsch Kowaljow,
aber die Kraft Wasilis des Grossen im Galatzer Einwohner Wasili Iwa-
nowitsch." — Nach Sacharow (8. 410 Anm.) stellten ahnlich auch

die Skopzen dio Szene dar 1
). Eine Besttttigung dessen bietot

z. T. der Anfang des von Bchtschebalski aus den Akten des Pro-

zesses mitgeteilten Liedes iiber Lisin (S. 467):

Segne, Schopfer (SoSdatel),

Grosser Dulder (Stradatel),

Uns deinen Geist herabzurufen (sosswati),

Deine Gnade (blagodati).

Ein Wunder wird sich vollziehen (sotworitsja),

Der Himmel wird sich Sffnen (rastworitsja)

:

Es fliegt der Paradiesesvogel (ptiza)

In feurigen Zungen (jasiizech)

In heilige Versammlungen (soborii),

Wo die Sionischen Berge (gortt) sind . . .

Bei der Hauptverhandlung jedoch erklarte Lisin nach dem
Referat des .Gerichtlichen Boten K hinsichtlich der Proklamation

auf dem „Berge Sion" nur: .Auf dem Sion geschah in mir eine

Veranderung und ich filhlte das sogar sehr. Da war auch Joann

1) Doch gibt er im Widerspruch zu dem obigen Zeugnis viel-

mehr an, Lisin habe gesagt, nicht er selbst habe sich zum Erloser

erkl&rt, sondern Kowaljow und Iwanow, was er damit beantwortet

habe, dass er sie als Joann den Gottesgelehrten und Wasili den

Grossen bezeichnet habe. — Lisins Aussagen sind iiberhaupt sehr

widersprechend (s. unten).
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der Gottesgelehrte (zeigt auf Kowaljow). Nach dem Pleische ist er
Kowalj6w, aber nach der Kraft der Gottesgelehrte (Bogoslow) . . .

In mir ist dieselbe Kraft, ich bin auch (ihr) Gef&ss ..."

Widersprechend sind auch die Mitteilungen dariiber, wia

Lisins Voraussage der BestUtigung seiner Erh5hung durch den

Ruf „Christus ist auferstanden" sich erfullte. Sacharow berichtet

nach der Aussage Kowaljows (S. 410), dass als man am andcru Tage,

dem 2. Juni, bei Kupri&now auf der Versammlung „im Schiffe* ein-

herging und Lisin der Mast war l

), er zuerst gerufen : „Christos ist

auferstanden!* Diesen Ausruf h&tten alle Skopzen so schnell aufge-

griffen, dass es unmtfglich gewesen, festzustellen, wer ihn zuerst

angestimmt. [Das „Geben im SchifFe" wiederholte sich zweimal und
jedesmal schrien die Skopzen: .Christtis ist auferstanden". Bei

dem darauf folgenden Profezeien sagte u. a. Kupri&now als auch

Lisin selbst : „Erloser-V&terchen ist bereits erschienen und wird zum
offenkundigen Zaren fahren *)

u
. Wer aber der Erltiser sei, das wurde

auf der Yersammlung noch nicht bekannt.

Nach Reutski aber (8. 625 f.) beendigte an der am selben

Abend stattfindenden Yersammlung der „Auserw&hlten" einer der

Profeten wie vOllig zuf&llig das „Wort" mit dem Ausruf: Chri-

stds ist auferstanden. Kowaljow und Iwanow aber, darin eine Err

fiillung der Voraussage Lisins sehend, stimmten voll Begeiste-

rung in den Ruf ein.

Doch darin stimmen Sacharow und Reutski wieder zusam-

men, dass nach der Radenije beim Nachhausogehen Lisin ihnen

erkl&rt, wie diese Erfullung seiner Voraussage seine Ernennung

zum ErlOser besttttige, und dass er damit bei ihnen Glauben ge-

funden. Ferner darin, dass er in den nftchsten Tagen noch eini-

gen andern Mitgliedern der „Erwfthlung" von seiner Ernennung
erz&hlt, u. a. Kartamiischew, den er Grigori den Gottesgelehrten

genannt, und auch bei ihnen Glauben gefunden habe. Danach

habe er sich nach Nikoldjewka zu Woloschin begeben und sei

auch von ihm anerkannt worden.

Nach Reutski (S. 626) hatten nach dor Abreise Lisins Ko-

waljow und Iwanow Kupri&now selber von der „Erscheinung

auf dem Berge Sion" erz&blt und bei ihm Glauben gefunden.

Auf der abendlichen Versammlung am selben Tage hSLtte Ku-
pri&now alien „Auserwahlten" davon Mitteilung gemacht. Ko-

1) Vergl. dazu oben S. 827, Anm. 1.

2) Bei Sacharow steht zwar pokatil = ist gefahren. Doch das ist

Druckfehler fur pokatit = wird fahren.
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waljow hfttte dabei erz&hlt, wie er selber die Stimme vom Himmel
gehflrt und die „Himmel gotfffnet" gesehen, woriiber die Versamm-
lung in das hellste Entzticken geraten.

Nach beiden Darstellern reiste (8acharow 8. 411, 421 f.,

Reutski S. 626 f.) Kuprianow sofort Lisia nach, urn ibm seine

Verehrung zu erzeigen. Die Zuriickbleibenden aber ergingen sich'

in ekstatischem Treiben. T&glich gingen sie anf den „Sionsberg"

und tanztcn dort. In langen Reihen kehrten sie dann spHt in

die Stadt zuriick unter fr5hlichen Gesttngen und dem Rufe

w Christos ist auferstanden", urn hier ihre T&nze fortzusetzen.

Viele geisselten sich, schlugen sich mit Steinen und gingen auf

Dornen '). Dann zerstreuten sie sich iiber die St&dte Rum&niens,

um liberal 1 den Skopzen von dem Erscheinen des Erlttsers zu

verkiindigen.

Von den meisten wurde Lisin als Erlttser anerkannt. Doch
fand die neue Fredigt auch eine ziemlich heftige Opposition. Ja

an einigen Orten schlug man die Boten und iiberantwortete sie

der Polizei (Reutski S. 627). „Der Predigt von dem Erscheinen

des Erlosers glaubte man in Jassii nicht und die ortlichen Skopzen

selbst halfen die Prediger arretieren" (Aussage Kartamiischews bei

der Hauptverhandlung, Oerichtl. Bote Mi 211). Aber auch in

Galatz selbst fund Lisin bei seiner Ruckkehr, trotzdem dort viele

an ihn glaubten, eine ziemlich bedeutende Opposition, welche

nicht an die Erscheinung des Erl5sers gerade in ihm glauben

wollte 3
). Ja solche, welche anfangs geglaubt hatten, wurden

wieder abtriinnig. Ihnen gefiel es nicht, dass er sich mit jungen

Weibern umgab, und verdftchtigten ihn deswegen *), ferner dass

er Fleischgenuss fiir kein Verbrechen hielt. Man forderte von
ihm Wuuder zur Bekraftigung seiner Erl5serwiirde, worauf Lisin

mit einem Stock zwei Kreise zog und erkl&rte, dass er in dem
einen stehe, die solches Fordernden aber in dem andern : solange

sie mit ihm nicht gemeinsame Sache machten, wurden sie seine

Wunder nicht sehen und seine Offenbarungon nicht h6ren*). Ja

1) Nach Sacharow nahmen viele die schmutzige Wftsche Lisins

und behandelten sie wie ein Heiligtum, nach Reutski streuten einige

das Geld aus, das ihnen andere „Auserwahlte a
gegeben.

2) Ohne diese Lokalisierung sagte Kartamiischew bei der Haupt-
verhandlung (JSfe 214) : „Nicht alle halten Lisin dafiir (fiir Peter III. und
Seliwanow). Manche nehmen ihn fiir den Antichrist."

3) Trotzdem Lisin vollst&ndig verstiimmelt war, s. unten.

4) Sacharow teilt folgende diesbeziigliche Stelle aus der schrift-
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man ging zu offener Verfolgung iiber, dr&ngte sich in die Ver-

sammlungen der „Neuskopzen", jagte die jungen Weiber ausein-

ander, mit denen sich Lisin umgebcn, ja denunzierto bei der

Polizei besonders diejonigen, welcbe aus der Stadt (auf den Zions-

berg) hinausgingen, als Sttfrer der offentlichen Ordnung. Die

Polizei arretierte sie tats&chlich, licss sie aber alsbald wieder

frei (Sacharow 8. 422 f.).

d. Vorleben und PersSnlichkeit dee neuen
„Erl58er8" und seiner Haupthelfer. Das Vorleben

Kusma Fedosejew Lis ins wird von Sacharow (S. 115 f.),

Reutski (S. 621) und z. T. auch von Guri (8. 101) fast v&lig iiberein-

8timmend dargostellt. Danach war er als Bauer gebiirtig aus deni

Dorfe Knutow&ja (Eutowaja bei Guri ist Druckfehler) im Kreise

Podolsk des Gouv. Moskau und hatte dort das Schneiderhand-

werk betrieben. Nach Guri und Sacharow war er noch zu Hause
in die Sekte der Duchoborzen iibergetreten, nach Reutski in die

der Geistlichen Skopzcn. Von seinen AngehOrigen deswegen

angefeindet floh er ohne Pass in die Moldau, siedelte sich in

Tschischma an und heiratete dort nach rechtgl&ubigem Ritus ').

Doch war sein dortiger Aufenthalt durch einen zweij&hrigen in

Taurien unterbrocheu. In Tschischma trat er zuerst zum Molo-

kanentum iiber, dann zum ,,
geistlichen Molokanentum" 3

), und
schliesslich zum Skopzentum. Alle diese tjbertritte machte 6eine

lichen Aussage Woloschins an (S. 422, Anm. 2) : „Leider ist den (bios)

berufenen Skopzen die gegenwartige Kraft des Erlosers sehr wenig ver-
standlich; denn, obgleich sie seine Ankunft erwarteten, so urteilten und
urteilen sie menschlicher Weise, als ob er in demselben Kleische erscheinen
und sichtbare Wunder seiner grossen Handlungen zeigen werde, mit einem
Worte, sie verstehen die Ankunft und die Handlungen des Erlosers so, wie
auch das friihere Israel Christum erwartete" . . .

1) Sacharow nennt seine Prau Fewronja Fjodorowa, die nach
Reutski (S. 597) vielmehr Kowaljow bei der Verhaftung als die sei-

nige bezeichnete. Doch geschah das f&lschlicher Weise. Der Name
Fjtfkla (Thekla), der im Gerichtl. Boten (JVs 26 j) fur Lisins Frau an-

gegeben wird, ist Druckfehler. Denn mehrere der andern Angeklag-

ten nannten sie (a. a. 0.) „Chawronja", was volkstumliche Aussprache
von Fewronja ist.

2) Nach Sacharow war es etwas Mittleres zwischen Molokanen-
tum uud Skopzentum, nach Reutski zwischen ersterem und dem Geist-

lichen Skopzentum, indem hier zu der molokanischen Lehre die Ra-
denija, Profezeiungen und Lieder des letzteren hinzugefugt waren. Da
sonst nirgends iiber eine derartige Mischsekte berichtet wird, so ver-

mute ich, dass es sich einfach um Geistliche Skopzen handelte, die

sich nur den Namen „Molokanen tt gefallen liessen.
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Fran getreulich mit, wie sie denn anch spfiter ihn als „Erl6ser*

anerkannto (nach ihrer Aussage boi der Hauptvorhaudlung, Ge-
richtl. Bote J^ 260). Wfthrond seiner ZugehBrigkeit zum „geist-

lichen Molokanentum" fiel er in eine schwere Krankheit, wes-

wegen ihn nach Reutski Rein Weib mit den Kindern verliess»

Nach ihm war der Anlass der Krankheit die Leidcnschaftlichkeit,

mit der cr sich dem neuen Glauben ergab, sein Fasten, sein be-

st&ndiges Sitzen tiber dor Bchrift. Er predigte gegen die Gott-

losigkeit der Welt und das ungerechto Leben der Leute, sagte

die Nfthe des schrecklichon Gerichts voraus und geriet schliesslich

in Raserei. In seinen Anf&llen rannte er gegen die W&nde,

warf sich in Wnt auf die eignen Kinder, drehto sich rasend im

Zimmer herum, murmelto abgerissene Worte aus der h. Schrift

oder sang Psalmen. Diese Krankheit, die ihn unter den Sek-

tierern der Moldau bekannt machte, dauerto ungcfilhr zweiWochen.

Darauf wurde er noch sanfter, milder und gutmtitiger als fruher.

Nach Sacharow hatto ihn wahrend der Krankheit Woloschin be-

sucht und sie fiir ^Seelenwftrme* erklart, weswegen Lisin nach

seiner Genesung sich zu ihm nach Nikolajewka begab, der ihm

die Geheimnisse des Skopzentum erklilrte und ihn in die 8ekte

aufnahm. Wtthrend der Aufnahme erging an ihn das profetische

Wort, er solle sich verschneiden, wozu ihn auch die Skopzen

iiberredeten. Acht Tage hernach wurde er bei Woloschin auf

einmal vollst&ndig verstummelt (dass Woloschin selber ihn ver-

stiimmelt, erklarte er bei der Hauptverhandluug: Gerichtl. Bote

3^ 214). Alsbald wurde er eiuer der eifrigsten Mitglieder der

^ErwJlhlung*. — Nach Reutski aber siedelte or, weil ihn seino

Familie verlassen, nach Galatz iiber und trat in Verkehr mit

Kuprianow und seinen Genossen. Woloschin nennt Reutski nur

als denjenigen, der ihn in die „Erw&hlung a gezogen.

Eine Erklttrung fur seinen tJbergang aus einer Sekte in die

andere diirfte der Satz Lisins in seiner Antwort auf die von ihm

verneinte Frage bieten, ob er sich als schuldig bekenne : „Von
meiner Jugend an suchte ich Errettung, suchte ich Wahrheit und fand

sie im Skopzentum. Ich Uberzeugte mich fest von diesem."

Das Alter Lisins wird bei der Hauptverhandlung auf 39

Jahre angegeben. Also war er bei soinem Auftreten 35 Jahre

alt. Sein Ausseres wird so geschildert: „Lisin ist von mittlerem

Wuchs, ein sparliches B&rtchen, schneller Blick, der bestandig hin-

und herlauft. Er halt sich . . . sehr wiirdig ... ist reinlich ge-

kleidet". Genauer sagt Reutski (S. 596): „ . . . ein untersetzter

Mann voa mittlerem Wuchs und Alter, mit kleinem rStlichen Bart und
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grauen, ein wenig lachenden Augen. Obgleich sein Gesicht unschon
ist, breit und ganz mit Sommersprossen bedeckt, so bestechen die

stille Ruhe und die ungeheuchelte Treuherzigkeit unwillkiirlich zu sei-

nen Gunsten. Seine rStlichen Haare sind vorne (uberh&ngend) rund
gestutzt, die Finger der linken Hand zusammengezogen". Nach Ku-
tepow (unter Bernfung auf einen Artikel in den Moskauer Nach-
richten 1873 J* i98) hiess er deswegen der „Fingerlose" (dieser

Spitzname wird auch yon Schtschebalski 8. 466 angegeben).

Sacharow, der ihn fthnlich schildert („ein Mensch von mittlerem
Wuchs, mit lftnglichem Gesicbt, mit kleinen blitzenden Augen, die

Haare rundum gestutzt und glatt angek&mmt") bezeugt, dass diese

gewfihnliche Figur eines Baucrn oder Kleinbiirgers im ganzen

entschieden iiborhaupt keinen Eindruck mache. An ihm sei nichts,

was ihm andere unterwerfen k5nnte (8. 416). Er erklftrt sich seinen

Einflus8 aus seiner Beredsainkeit: ,Lisin spricht ruhig, artikuliert,

seine Rede ist fliessend, einschmeichelnd . . ." (8. 417). Kutepow
zitiert aus seiner Quelle (vergl. oben), dass er ein „grosser Dis-

putax" war; wfthrcnd eines Streitgesprftchs „schrie er mehr als

alle und klopfte dabei mit seinen verkriimmten Fingern". Entgegen

der (in der Anklageakte angefiihrten) Behauptung des Galatzer

russischen Konsulats, dass Lisin entweder aus Berecbnung oder

Ehrgeiz die Rolle eines „Erl8ser8" auf sich genommen, erklftrt

Saoharow, aus der ganzen Untersuchung sei nicht ersichtlich, dass

Lisin diese Rolle zu seiner Bereicherung ausgenittzt. Einen ebr-

geizigen Eindruck mache seine PersOnlichkeit nicht. Vielmehr

habe Lisin aus aufrichtiger tTberzeugung gebandelt, woil er seiner

Berufung durch die Profeten wiiklich glaubte (vergl. oben S. 932 f.

u. s. unten).

Iwau Kowaljow sagto vor dom Birjutscher Gefengnis-

aufseher iiber sein Vorleben folgendes aus (bei Reutski 8. 602):

„Nach dem Pleische bin ich Iwan Philippow Kowaljow, Eingeborener
der Moldauschen Stadt Tschischma. Ich war von Geburt ein Molo-
kane, aber erkannte den wahrhaften Glauben der Gottesleute und
nahm die Reinheit an". Auch bei der Hauptvci handlung gestand

er ein (Gerichtl. Bote J£ 260), dass er verschnitto^ worden, und
zwar auf eignen Wunsch, im Auslande. Genauer berichtet Sa-

charow (8. 417 f.), dass er in Tschischma Gerber war, verheiratet

war und Kinder hatte und schon hier in Verkehr mit Skopzen
getreten war, auch mit Lisin, der ihn allmfthlieh zu bekehren

suchte. Erst in Galatz, wohin er als Droschkenkutsoher iiber-

siedelte, sprachen Lisin und Kupri&now ihm vom Skopzentum:
,,Hier leben alle sanft, friedlich, gut 4

'. Sie iiberredeten ihn, liber-
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zutreten, und nach einem halben Jahre verstiimmelten sie ilin

vollstflndig (1872). Alsbald wurde er auch in die „Erw&hlung"

aufgenornmen und durfte an der Auswahl anderer teilnehmen.

Welohe Rolle er bei der Selbstproklaniation Lisins spielte, daruber

haben wir bereits berichtet. flatto ihn hier Lisin zum Apostel

Johannes ernannt, so sp&ter nach alien Darstellern zur „Mutter

Gnade" Akulina Iwanowna alias Jungfrau Maria und ferner zum
Vorlttufer Iwan Schilow alias Johannes dem T&ufer. In der Tat

erkl&rte Kowaljow bei der Hauptverhandlung selbst (Gerichtl.

Bote J^260): „Der Erloser, das ist Seliwanow, in ihm ist die Kraft

des Heilandes Jesu Christi und sie geriet in Kusma Fedosejew. Ich

glaube daran auch jetzt ; ich glaube, dass neben mir der Heiland sitzt.

Ich aber erhielt die Gabe Joanns des Gottesgelehrten. Die Kraft „Mutter
Gnade" aber erhielt ich noch sp&ter, infolge meiner Verdienste. Dies

ist dieselbe Kraft, die in Akulina Iwanowna und in der Jungfrau Ma-
rija war". Was das fiir Verdienste gewesen, ist aus den Mittei-

lungen nicht ersichtlicb. Von der wie es scheint, gleichzeitigen

Ernennung zu Schilow berichteto Lisin (steht an dor durch Punkte

bezeichneten Stelle im oben 8. 985 mitgeteilten Zitat): „In ihm
ist noch eine andere Kraft : die Kraft Aleksdndruschkas. Gem&ss dem
Skopzentum ist dies eine Gabe, Mutter-Gnade ist auch eine Gabe, ein

geistlicher Rang . . . Diese Kraft war in Jelisaweta Petrowna, der

Profetin Akulina Iwanowna, aber jetzt ist sie in ihm, in Kowaljow.
Dies bedeutet, dass sie sich ein Gef&ss gefunden". Den auff&lligen

Umstand, dass Lisin Kowaljow gleichzcitig zu Schilow und Aku-

lina Iwanowna ernannt, erlftuterte Kartamuschew auf die Frage

nach Aleksandruschka (Gerichtl. Boto J& 214): „Aleksandruschka

war bei Seliwanow. Das war Aleksandr Schilo, gleichsam sein Vor-

laufer. Nun Kowaljow ist gleichsam er. Er ist auch die Mutter Gnade,
weil Lisin sagte : einerlei, ob Mann, ob Weib ; aber die Mutter Gnade
war friiher Akulina Iwanowna, die skopzische Gottesmutter . . .

a

tTber sein Ausseres wird in dem Bericht des .Gerichtl. Boten*

(IN* 214) angegeben : „Durch sein Ausseres fftllt von alien (Hauptange-
klagten) Iwan Kowaljow ... in die Augeru Das ist ein Mann von 30 Jah-

ren, ein wenig ttber Mittelgrosse, regelm&ssige Gesichtsztige, ein schoner

dunkelblonder breiter Bart ; das Gesicht strahlt von Gutherzigkeit und
Verstand". Sacharow boschreibt ihn noch ausfuhrlicher als gesund,

breitschultrig, blond, die Haare rundum geslutzt, mit einem runden,

weissen Gesicht, auf welchem noch eine schwache.ROte spielt.

Sonst aber ist es tGtlich blass, die starken Muskeln zoigen be-

reits Schlaffheit und Energielosigkeit, die Stimme ist diinn, durch-

driugend scharf. Sacharow sieht in alledem Folgen der Verschnoi-

dung. Aber da Kowaljow erst seit einigen Jahren verschnitten

war, so wird der Charakter seiner Stimme ihm von Natur eigen-
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tumlich gewesen sein, die Blftsse und Schlaffheit kOnnten auch

Folgen der langen Haft sein. — Reutski schliesslich gibt von
Kowaljow folgende Beschreibung (8. 596) : „Ein hoher blonder Mann
von ungef&hr 35 Jahren, mit hiibschem ausdrucksvollen Gesicht, mit
gestutzten langen rotlichen sich lockenden Haaren und ebensolchem
Bart. Seine dunkelblauen Augen schauen finster und in ihnen leuchtet

ein gewisses argwohnisches Feuer" (dim.).

tlber den zweiten Zeugen der Selbstproklamierung Lisins

Wasili Fedoeejew Iw&now, den er zu Basilius dem
Grossen ernannt, existieren nach Sacharow (S. 419) gar keine bio-

grafischen Nachrichten (in den Akten). Es sei nur bekannt,

dass er ein Galatzer 8kopze soi. Reutski gibt als seinen Fami-
liennamen vielmehr Fed 6 tow an und weiss mitzuteilen, dass

er in Galatz Droschkenkutscher war (8. 669), dorthin aber, ebenso

wie Kuprianow (vergl. oben S. 929) und Woloschin aus der Vrr-

bannung im Kaukasusgebiot geflohen war. Ferncr findet sicb

einiges iiber ihn in der Aussage Kartamiischews (Gerichtl. Bote

N* 21 J). Er geh(5rte zu seinen Bekehrorn (vergl. oben S. 762),

indem er zuerst von den Skopzen ihn zu sich ins Haus genommeu,
wo er auch verschnitten wurde. Nach der Proklatnieruug Lisins

war er mit ihm nach Jassy gegangen: „Dort begann Iwanow sich

zu schlagen : dieses (tat er), um das Pleisch zu toten, um den Satan
zu toten. Er schlug sich stark und ich gleichfalls. Darauf gingen
wir auf Dornen ')• Ich war einfach kaum noch am Leben. Ich hatte

am ganzen Leibe Schrammen, lahmte, starb beinahe. Es kam Lisin

angefahren und lobte uns nicht. Warum sprach er, hast du dich ge-

schlagen ? . . ". Da9S man iiber Iwanow oder Fedotow keine ebenso

genauen Nachforschungen angestellt oder nach ihm die andern

Angeklagten gefragt, httngt wohl damit zusammen, dass er vor

der Hauptverhandlung (im Gef&ngnis?) gestorben war (Rede des

Prokureurs Gerichtl. Bote M 270).
*

Ausser Kuprianow (= Moses, vergl. oben 8. 931) hatte nebon

den beiden Zeugen seiner Proklamation zum „Erl6ser" Lisin nur

noch einen mit biblischer und patristischer Wurde bedacht, nftm-

lich Grigori Jewdokimow Kartamiischew, dessen

Aussagen vor Gericht sich durch besondere Offenheit auszeich-

neten. Er berichtete selb'st (in der Fortsetzung der soeben an-

gefuhrten Stelle in seiner Aussage), dass ihn Lisin damals zum
Profeten Elias ernannt und er infolgedessen profezeit habe. Also

1) Ob die obige Schilderung Sacharows und Reutskis (S. 936) nicht

unberechtigte Verallgemeinerung der asketischen Leistungen dieser beiden
Eiferer iat 1
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obgleicb Lisin seinen asketischen Eifer nicht billigte, so belohnte

er ihn doch durcb einen entsprechenden Titel. Nacb Sacbarow

(8. 415) boIHo in ihn ausserdem die Kraft Gregor des Theologen

eingegangen sein. Wir haben ja gesehen, dass nach Lisins An-

schauungsweisc das cine das andere nicbt auszuscbliessen braucht.

tTber sein Vorleben gab Kartamuschew bei der Hauptverhandlung

an (Ooricbtl. Bole Nk 211), dass er als j anger Mensch sehr gern

die Schule bosucht hatte, aber der Grossvater (dor Vater war

gestorben) erlaubte es ibm nicht, sondern machte ihn zum Ar-

beiter. In schwerer Krankheit bereute er seine Siinden und tat

das Geliibde, wenn Gott ihm verzeihe, so wolle er in Zukunft

ein gottwohlgef&lliges Leben fiihren. Darauf heiratete er und

lernte Lesen (und Scbreiben) von seinem Bruder, den er in die

Schule gegeben. Einfluss gewann auf ihn seine Schwiegermutter,

die eine Altglftubige war, und er begann das Evangelium zu

lesen. Ihm bekannte Sektierer begannen ihm dasselbe zu er-

klftrcn, aber in ibre Sekto nahmen sie ihn trotz seiner Bitte nicht

auf, da Gott es ihnen (noch) nicht gesagt. Dann wand to er sich

Skopzen zu, die ihn aufnahmen und nach tFberredung mit dem
kleinen Sigel verschnitten (das Nahero s. S. 689 und S. 941).

Seine Angabe bei der Voruntersuchung, dass sie ihn mit irgend

einem Wasser trunken gemacht und im Schlaf verschnitten, sei

unwahr (das zweite, grosse Sigel habe er erst nach seiner Arre-

tierung im Gefilngnis angenommen). Infolge einer Profezeiung

sei er ins Ausland gegangen. Zuriickgekehrt habe er seinen Sohn

verschnitten und sei mit ihm, nachdem er inn aus der Haft be-

freit, und seiner Prau abermals ins Ausland gegangen. In Ga-

latz habe er dann an der „Erw&hlung" teilgenommen und auf

der Reise nach Russland habe Lisin ihn zum „Verschneider" ge-

macht (das Nahere s. unten). — Ober diese Aussagen Kartamii-

schews hinaus teilt Sacbarow mit (S. 419 f.), dass sein heimat-

liches Dorf M&laja Sutschja-Plota im Gouv. Orjol war (Reutski

nennt es S. 603 Gniluje Plotii im Kreise Maloarcb&ugelsk), dass

er 1861 im Dorfe Ostrowo in die skopzische Sekte aufgenommen
und in Nikolajewka verschnitten wurde. 1864 habo er sich nach

Galatz begeben und seitdein sich eitrig als Verschneider bet&tigt,

wie in Rumftnieu, so auch in Taurien, bis ihn die Verschneidung

seines Sohnes zwang, ganz in die Moldau uberzusiedeln. — Kar-

tamuschews Aussere beschreibt nur Reutski (S. 597): .Bin Mensch,
bei dessen Anblick man unwillktirlich erbebt: nicht hoch, braun-gelb,

dttrr wie ein Spohn, mit kohlschwarzen Haaren und ebensolchem
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Haarbuschel auf dem Kinn. Ein blutloses Gesicht, die eingefallenen

Wangen, die tief in ihren Hohlungen liegenden grossen schwarzen

Augen und das schreckliche Gelbsein des Gesichts geben ihm das

Tollkommene Aussehen eines Skeletts. Aber in seinen tiefen Augen-
hohlen brennt ein finsteres Feuer".

Unter den sonstigen Helfern Lisins scheint ferner hervor-

zuragen Dmitri 8emj6now, da die Kartamuschew sp&ter

genommene Wtirde eines Verscbneiders ihm iibertragen wurde.

Zwar sagte Kartamuschew zuerst aus, dass nach seiner Arretie-

ruug Semjonow „fiir die Verschneidung blieb" (Gerichtl. Bote

JM* 211). Spttter aber erklttrte er in seiner Antwort auf die Aus-

sage Lisins, er wisse nicht, ob jetzt noch die Kraft in Kartamu-

schew sei (unmittelbare Fortsotzung des oben mitgeteilten) : „Jetzt

ist in mir die Kraft nicht, weil sie nach ihrem Ausdruck mich vom
Kreise stiessen, Dmitri Semjonow entsetzte mich". — Was aber der

Anlass der Degradierung Kartamiischews geweson, wird nicht an-

gegeben. Semjonow (18 Jahre alt) sagte bei der Hauptverhand-

lung selbst iiber sich aus (Gerichtl. Bote }& 260), dass seine Mutter

und Geschwister Skopzen seien; im Auslaude, in Galatz, sei er

mit Lisin bokannt geworden und Kartamuschew hfttte ihn in die

„Erwtthlung* eingefiihrt. Auf seiner dritton Reise nach Russland

babe ihn Lisin zur Yerschneidung andrer eingesegnet und er habe

viele verschnitten

Verschneider war auch F e d 6 s i Art6mjew W o 1 6 -

8 chin (Guri und Sacharow nennen ihn Woloschinow). Aber

nicht Lisin hatte ihn dazu ernannt. Er war es lange zuvor ge-

wesen und hatto ja auch Lisin selber verschnitten (vergl. oben

IS. 938). Hat ihm auch JUsin sonst keine Wiirde verliehen, so

kann er doch hicr nicht libergangen werden, da auch er zu den

Hauptleitern der Bewegung gehftrt, wenn er auch nicht mit die

neue Lehre aufgebracht hat (vergl. oben 8. 930 und s. unteu), —
wie er denn unter den rumilnischen Skopzen iiberhaupt ein grosses

Ansehen besass. Dnraus erklttrt es sich, dass Lisin nach seiner

Proklamation besonders auf die Anerkennung von seiner Beite

bedacht war (vergl. oben 8. 985). tFber sein Vorleben toilt Guri

(8. 6 Anm.) nach seinen Aussagen (im August 1873) bei der Vor-

untersuchung des Melitopoler Prozesses folgendes mit: er ist

49 Jahre alt, geboren in der zur Moldau gehOrenden Ansiedlung

Furmanka, lebte aber in der zur Russland gehtirenden 8tadt Ki-

lija, wo er sich verschneiden Hess. Dafiir wurde er nach Sche-

macha in Transkaukasien verschickt und nach vier Jahren nach

Derbent tibergefuhrt. 1861 kehrte er in seinen Geburtsort Fur-
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manka zuriick (wohl mit Erlaubnis der russischeh Regierung, da

er einen Pass erhielt) und siedelte sich schliesslich als Landwirt

in der Ansiedlung Nikolajewka an, wo er seit 1864 infolge Wahl
seitens der Einwohner und Bestatigung durch die Obrigkeit Schulze

war. Nach Reutski (8. 613) soil er diese seine Stellung schon

vor der „Erwahlung" dazu misbraucht haben, skopzischen Pro-

pagandisten durch Billete von siebentfcgiger Giiltigkeit den Uber-

gang uber die russische Grenze zu erniGglichen, um unter den

Geistlichen Skopzen Siidrusslands fiir die Annahnie der wRcin-

heit" zu werben.

Seine iibrigen Heifer hatte Lisin zu „Abgesandten a (Apostel)

ernannt und sie nach Sacharow (8. 424) gleich nach seiner Selbst-

proklamation nach Russland gesandt. Doch erhielt auch Ko-

waljow diese Wiirde und begab sich mit ihnen dorthin (Ge-

richtl. Bote JSfc 214). Sacharow ztthlt 13 von ihnen namentlich

auf und gibt von 6 ausdriicklich an, dass sie aus Russland stamm-

ten und von dort nach Rum&nien tibergesiedelt waren. Von zwei

weiteren gibt Reutski (8. 609) dasselbe an. Von zwei audern

sagt Reutski (8. 602), dass der eine sich als moldauscher, der

andore sich als tiirkischer Untertan bezeichnete. Doch schliesst

das nicht aus, dass auch sie aus Russland stammten, da sie sich

jene Untertanschaft erworben haben kGnnen. Ein weiterer er-

kl&rte bei der Hauptverhandlung, dass er als Minderjilhriger aus

Russland nach Jassy gekornmen. Uber die Herkunft und Hin-

gehQrigkeit der zwei Ubrigbleibenden finde ich keinerlei Angabe.

Auch von den drei Frauen, welche Lisin mit seiner Frau nach

Russland gesandt hatte, um dort unter den Skopzinnen fur ihn

zu werben, waren die zwei, die er zu Profetinnen ernannt hatte,

aus Russland geburtig (J^ 260). Da nun von den Haupthelfem

nur Kowaljow in der Moldau geboren war, so lfisst sich die neu-

skopzische Bewegung als eine Reaktion der aus Russland einge-

wanderten Skopzen gegen dio unter den rum&nischcn Skopzen

eingerissene Verweltlichung betrachten. Eaum aber hatte sie

hier — wenn auch nur partiellen — Erfolg, so richteten sich

Lisins Blicke auf Russland. Von den dortigeu Skopzen als Er-

l6ser anerkannt zu werden, scheint ihni besonders am Herzen

gelegen zu habon. Bevor wir aber auf das Cbergreifen der Be-

wegung nach Russland ein^ohen, eriibrigt noch die Darstellung

der in Rum&nien aufgekommenen theoretischen Lehro, auf die

sich die Bewegung griindete.

e. Die Lehre. Eine ausfuhrliche zusammenh&ngende

Digitized byVjOOQIC



915

Darstcllung dereelben bot nur Woloschin zunftchst in seinen

Aussagen bei den VorverhBren (nach Guri S. 6 am 10., 22., 30.

August 1873). Guri (S. 8—14 [23—29]) und Reutski (616—620)

haben sie mit ganz geringen Abweichungen von einander aus

den Akten abgeschrieben (nur dcr Sohluss fehlt bei Reutski, der

wo bei Guri vom Erscheinen des dritten Erlflsers die Rede ist,

auf die „Erwahlunga und die Wahl eincs solchen zu sprechen

koramt). Danach bew&hrt sich die Ruckfuhrung der hier darge-

legten Ideen auf 8chriftcn auslftndischor Theosophen (vergl. oben

8.930) nur an Jacob Btthme. Die Nuancen ihm gegeniiber gehen nicht

auf Yergeistigung wio bei Eckartshauscn '). Cnd die Auffassung

1) Eine Ubersetzung unter dem Titel „Schlussel zu den Ge-

heimnissen der Natur 44

ist in vier B&nden 1804 erschienen. Wegen
der gleichen Anzahl der B&nde ist sie wohl identisch mit den „Auf-

schlilssen zur Magie*. Die mystischen Werke Carl v. Eckartshausens,

die alle bald nach dem Erscheinen ins Russische Ubersetzt worden
sind, sind so selten geworden, dass es mir nur nach langen Miihen

gelungen ist, der wichtigsten derselben habhaft zu werden. Antiqua-

risches Suchenlassen in Leipzig brachte mich nur in den Besitz einer

neueren Ausgabe (ohne Angabe des Erscheinungsjahres !) der „My-
stischen N&chte oder des Schliissels zu den Geheimnissen des Wun-
derbaren tt (herausgegeben von E. A. Kernwart als III. Band der

„Bibliothek beriihmter Mystiker", Leipzig) mit willkurlichen Auslas-

sungen (z. B. fehlt die ganze 8. Nacht) und Pussnoten von zweifel-

haftem Werte. Die Originalausgabe dieses Buches („Ein Nachtrag zu

den AufschlUssen iiber Magie 4

', Munchen 1791) wie auch der „Auf-

schliisse zur Magie" („aus gepriiften Erfahrungen Uber verborgene

philosophische Wissenschaften und verdeckte Geheimnisse der Natur",

Erster Teil, Munchen 1791, Zweiter Teil ebenda 1790, Dritter Teil

1791, Vierter Teil 1792), ferner der „Zahlenlehre der Natur" („oder:

Die Natur z&hlt und spricht; Was sind ihre Zahlen? Was sind ihre

Worte. Ein Schliissel zu den Hieroglyphen der Natur 4
', Leipzig 1794)

verschaffte mir aus der Bonner Universit&tsbibliothek Professor Dr.

0. Ktilpe. Schliesslich lieh mir der hiesige englische Lektor L. Oven
die neueste englische Ubersetzung der „Wolke vor dem Heiligtum 4 '

(„The cloud upon the sanctuary 4
*, von Isabelle de Steiger, 3. Aufl.

London 1909). — Die Darstellung der Paradiesesgeschichte in diesen

Werken zeigt wohl deutlich, dass jene Nuancen nicht auf Eckarts-

hausen zuriickgehen konnen. Doch wird der Gedanke, der auch bei

Jeljanski durchgeht — obgloich hier die Formulierung originell ist —

,

dass der kirchliche Ritualismus Abfall vom wahren Christentum ist,

bei den Neuskopzen wie bei diesem auf Eckartshausen zuruckgehen.
— Ich muss es dahingestellt bleiben lassen, ob jene Nuancen auf

einen von den russischen Porschern nicht genannten abendlandischen

Denker zuriickgehen oder dem Kopfe Kuprianows selber entsprungen

sind. — Interessant war es mir, wenigstens einmal auch Seelenwan-

GrmM, Rom. Stkton II. 60
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des Siindenfalls ale fleischlicher Vermischung der Protoplasten

ist im Gebiet der griechischen Kirche zu gelaufig, als dass an

eine Anleihe von Milton gedacht werdeia k5nnte. Die neue Lehre

ist nun nach den Aussagen Woloschins im weseutlichen folgende

:

Die Seelen der Menschen sind die vor ErschafFung unsrer

Welt zusammen mit Lucifer abgefallenen Engel. Sie wurden

mit ihin zur Strafe in die Kugel gebannt, welche die Feste heisst.

Diese war voin Chaos angefiillt, in welchem sie gestraft wurden.

Da aber viele von ihnen nur infolge von Verfiihrung durch die

andern gcsiindigt, so schuf Gott aus dem Chaos die Welt, wobei

die Sonne die Tur zu der himinlischen Lichtwelt war, durch

welche ein Schein von ihr in die Feste fiel, die die gefalleuen

Engel von jener schied. Adam wurde mit einem atherischen

Leibo geschaffen und mit der unbegrenzten Fahigkeit, durch sein

blosses Wollen auf magische Weise andere atherische Leiber zu

schaffen, in welche die gefallenen Engel eingehen konnten. Hatte

Adam, der den Unterschied von Gut und Bflse kannte, die ihm

mit. dem Baumo gesetzte Priifung bestanden, so ware ihm diese

Ftthigkeit fur immer besttttigt worden. Der Anfang des Sunden-

falls war, dass Adam sich einsam fuhlte und dahor sich die Eva
wiinschto, die infolge dieses Wunsches in die Existenz trat, mit

einem glcichen atherischen Leibe wie er. Jetzt trat die Modi-

fikation ein, dass Adam und Eva ihre Wun6che mit einander

hatten vereinigen miissen, um atherische Leiber fur die Engel

und damit das Menschengeschlecht zu erzeugen. Statt dessen

aber liess sich Eva von Lucifer durch Traumgesichte und aller

Art Yerlockungen mit Hiilfe der Schlange zum Essen von dem
verbotenen Baume verleiten, und mit ihr Adam. Infolge dessen

zog sich alles Atherische in ihr Inneres zuruck, sie wurden fleisch-

lich, an ihnen erschienen die Geschlechtsorgane und sie ver-

mischten sich mit einander. In dieser Vermischung bestehe eben

der Sundenfall.

Auf diese Schtfpfungs- und Sundonfallsgeschicbte a la Jacob

BGhme ist nun die sonst dem Chliisten- und Skopzontum m. E.

fUhchlicher Weise zugeschriebene Seelenwanderungstheorie (vergl.

derungsideen bei Eckartshausen angedeutet zu finden (Mystische

NSchte S. 251 : „Hat derMensch in seinem Leben keine solche Reinigung
seiner Seele vorgenommen, sondern sich durch Laster immer weiter von
seinem ersten Ursprunge entfernt und tiefer in die Materie herabgesenkt,
so ist er in der Gefahr, nach seinem Tode in noch schimpflichere Kerker, als
die menschlichen Leiber sind, verstossen zu werden oder doch solange aus
einem Korper in den andern zu wallen, bis er von diesem Zwange frei ist

a
).
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B. I. S. 357 ff. u. oben 8. 684, Anm. 2) aufgepfropft ') und die

skopzische Christologie

:

Da nunmehr die gefallenen Engelseelen in fleischliche

Leiber kommcn, so miissen sie aus einem Leibe in den andern

wandern, bis sie die Gerechtigkoit erlangen. Urn ihnen dazu

behiilflich zu sein, sandte Gott Christum, in welchem die Scele

Adams war, nachdem sie sich durch Demiitigung und Basse

in andern Fleischesleibern vervollkommnet hatte. Gezeugt von
der Jungfrau Maria, d. h. von seinem geistlichen Leben, fiihrte

er das allerreinste Leben, lehrte die Vollendung der Secle durch

Gerecbtigkeit, starb und auferstand, urn die Seelen der Menschen
in das unzugangliche Licht zu fuhren, aus dem sie urspriinglich

stammten. Diese miissen nur Tod und Auferstehung Christi in

sich nachorleben, die ^Reinheit* annehmen, um nicht mohr dem
zwoiten Tode zu verfallen, sondern direkt in jenes Licht, das

selige Paradies zu gelangen. Aber allm&hlich wurde die Lehre

Ohristi durch den blossen Uussern Ritus erstickt ') und Gott sandte

seinen Sohn zum zweiten Male in Peter III. = Seliwanow, in

welchem dio Kraft des friiheren Gottessohnes ganz auf dieselbe

Weise einging wio in diesen. Aber als nach dem Tode Seliwa-

uows seine Lehre wiederum erstickte und sich in don Sussern

Bitus verwandelte, so sandte Gott im Jahro 1872 diese Kraft in

den gegenwartigen ErlOser Lisin. Er wird das noch bis zum
Ende der Welt wiederholen, so oft es wegen Erstickung der

Lehre durch den Ritus notig ist. —
Nun bietet aber Guri cine andere Darstellung der Lehre

der Neuskopzen seitens Woloschins aus seiner „Bittschrifta , die

er spater aus dem Gcfingnis in Feodtfsija gesaudt. Guri fasst

diese nur als Ergttnzung der aus den miindlichen Aussagen Wo-
loschins bekannten Lehre auf (und bringt sie daber unter fort-

laufenden J^J^, nachdem er jene in 14 eingeteilt hatte). Tatsftch-

lich aber ist sie eine wesentlich andere, weil die Lehre von Welt-

1) Doch kann diese hier nicht auf Rechnung dessen kommen,
•der die Aussagen Woloschins niedergeschrieben, indem er nach seiner

Auffassung der chlustisch-skopzischen Lehre jene unwillkiirlich mo-
difiziert hatte (vergl. dazu B. I. S. 639 Anm.). Denn sie kommt auch
in Woloschins „Bittschrift" vor (s. unten). Wie der Seelenwanderungs-
glaube iiberhaupt im einfachen russischen Volk lebendig ist, so kommt
er auch gelegentlich bei einzelnen Chliisten und Skopzen vor (vergl.

B. I. S. 358 u. oben S. 684, Anm. 2).

2) Vergl. die Anm. zu S. 945 nach dem ersten Gedankenstrich.

60*

Digitized byVjOOQIC



948

schftpfung und Siindenfall nur in einigen Sfttzen eingangs abge-

macht wird, das Interosse aber an ganz andren Godanken haftet.

Man wird hier an die Aussage Kowaljows erinnert (vergl. obcn

8. 930), wonach ihnen die Lehre Kuprianows unverstttndlich ge-

blieben. Das ist bei Woloschin zwar nicht der Fall, er hat in

seinen muudlichen Aussagen jene Lehre gewiss ganz in dessen

Sinne wiedergegeben (darauf weisen die sonstigen kurzen Andeu-
tungen dor Angeklagten hin), nur dass sie ihm durchaus nicht

die Hauptsache war. Griff er selbst zur Feder, um sein Glaubens-

bekenntnis niedorzuscbreiben, so trat sofort anderes als solches

hervor. Die Christologie freilich, worauf alles hinauslauft, ist

hier und dort dieselbe. Nur dass derjenige, welcher die Aussagen

Woloschins niederschrieb !

), unwillkiirlich sich hat von der Ten-
denz leiten lassen, sie im Sinne der pers6nlichcn Identitftt der

drei Messiasso zu formulieren. Woloschins eigne Nioderschrift,

wie auch die Aussagen Lisins selber und seiner Haupthelfer (vergl.

unten) zeigen deutlich, dass sich nur dieselbe gGttliche Kraft in

den dreien befand, demgemass dass nach chlustisch-skopzischer

Anschauung Jesus nicht der inenschgewordene Gott im kirch-

lichen Sinne ist, sonderu nur der bevorzugto Tragor des Geistes

Gottes (vergl. B. I. S. 256 f. und oben S. 653 f., 657 f.).

Ich bieto nun die theoretische Lehre Woloschins nach seiner

.Bittschrift* verbotcnus (bei Guri S. 14 [29] — 18 [33]):

1) (bei Guri 15) Er (Gott) schuf die sichtbare Welt und den
Menschen im atherischen Leibe des unsterblichen Adam, der sich da-

mals im Paradiese von der Seligkeit nahrte, aber nach sichtbarer

Speise, Trank und Kleidung nicht verlangte, wie auch fleischliche,

den unsere ahnlichen Organe, folglich auch die siindigen Zeugeglieder
damals (bis zum Falle ') nicht besass. — 4

2) (16) Der iiberhaupt von
alien Skopzen vergotterte Pjotr III., oder Kondrat Seliwanow, war und
ist auch in gegenwartiger Zeit nach der Gottlichkeit der II. Erloser,

ein und derselbe Christ — Gottes Gesalbter, der jetzt in Gottes Kraft

auferstanden ist in Kosma Fedosejew und geistlich das Werk der Er-

rettung vollendet, iiber die ganze Welt ... 3) (17) Gotteslehrc.

1) Guri berichtet fS. 6 Anm.), dass die Aussagen Woloschins
von dem Prokureursgehilfen dem Propst J. Serbinow zur Abschrift iiber-

geben worden, der sie hierauf ihm zuschickte. Vielleicht darf man
annehmen, dass der Propst sich nicht mit einer wortlichen Abschrift

begniigt, sondern den ihm vorliegenden Text eriauternd paraphrasiert

hat. Nur musste mit dieser Annahme die andere verkntipft werden,
dass auch Reutski nicht der ursprtingliche Text, sondern diese „Ab-

2) Serbinows vorlag.
schrift" Wohl ein richtiger Deutezusatz Guris.
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4) (18) Qott hat niemand jemals gesehen und kann (ihn) nicht sehen.

Daher teilte er sich zur bessern Versinnbildlichung der Menschheit
durch seinen Sohn Christum, den Heiland und Erloser mit, der in der

Seele eines Menschen Fleisch wurde, in welcher er auch der ganzen
Welt erschien, die wahre Lehre von der Seelenerrettung gab, die im
Neuen Testament erkl&rt ist. Wer mit wahrem Glauben und aufrich-

tigem Herzen diese errettende Lehre lesen und kennenlernen und sie

mit Genauigkeit erfiiilen wird, der wird auch gerettet werden. Nur
kann man die Erklarung der Gleichnisse und Taten Christi aufs rich-

tigste einzig mit Hiilfe des h. Geistes erhalten, durch welchen es auch
geschrieben ist, anders wird jedes Verst&ndnis auf menschliche Weise
ein fehlerhaftes sein . . . Daher entsteht auch viel Verschiedengl&u-

bigkeit. Obgleich das Evangelium eines ist fiir alle Christen, so sind

doch Denominationen und Giaubensbekenntnisse und sogar Schismen
zahlreich '). 5) (lfc) "Obor den Heilsweg (s. unten). 6) (20) Alie

Seelen, die gewiirdigt worden sind, von Gott die volie Vollendung zu
erhalten, gehen in eine solche Form iiber, als wenn man einen Wasser-
tropfen n&hme und ihn ins Meer gosse und das Meer bleibt, nachdem
es ihn aufgenommen, ohne Verschiedenheit das eine ganze Meer; so

auch vereinigen sich die vollendeten Seelen nach dem ietzten Moment
der Versuchlichkeit durch den Erloser mit den Prinzipien, aus welchen
sie geschaffen wurden, als sie noch im Himmel waren, n&mlich mit
Gott selbst, und werden in dem Schopfer ein Wesen mit Gott ! 7) (21)

Das ganze Leben unsres Herrn Jesu Christi, des Heilands und Erlo-

sers: Empf&ngnis, Fleischwerdung, Geburt, Wachstum, Abstammung,
Versuchung vom Diawol, Lehre, Wunder und sein Kreuzesleben, dieses

ganze Bild ist in der menschlichen Seele zustande gekommen, die vor

Jahrhunderten zuerst gekommen ist, angefangen von der Erschaffung

der Welt und bis Christi Ankunft durch Ubergang, indem sie stirbt*

und wieder von neuem auf die Welt geboren wird durch verschiedenes

anderes Fleisch (plur.) . . . welcherlei Seele, wie der Herr belehrt,

die des ersten Menschen in der Welt war, unsres Urvaters Adam,
welcher durch soviei Jahrhunderte nach der Erschaffung der Welt
die schwere Laufbahn der Priifungen Gottes durchging zur Ausglei-

chung des Vergehens, fur den Fall ; er befand sich auf Erden in Uber-

g&ngen, durch Enoch, Noi, Awra&m, Jakow, Moise und Dawid, und siehe

schliesslich, als er es schon nach der Barmherzigkeit Gottes erreichte,

in den reinen makellosen Zustand der Seele zu gelangen, welcher die

reine unbefleckte Jungfrau Marija bedeutet, so wurde er dadurch auch
gewiirdigt, in sich die Anwesenheit Christi des Erlosers aufzunehmen.

8) ('1'2) Das ganze Leben und Tun des Heilandes, der in der mensch-
lichen Seele Fleisch geworden, bezieht sich nicht nur auf diese Seele,

in welcher Christos als Heiland und Erloser beschrieben wird, sondern

dient als Vorbild und Beispiel zur Errettung fiir alle Seelen auf Erden
und als Hinweis darauf, dass der Erloser, das Wort Gottes, geistlich

1) Auch das ist ein Gedanke Eckartshausens, vergl. oben S. 945 Anm.
und auch bei Jeljanski, wo er freilich wiederum originell ausgedriickt ist,

oben S. 160.
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in jeder reinen unbefleckten Seele genau in der beschriebenen Weise
geboren wird, sie durch das Kreuzesleben errettet und in die ewige
Seligkeit hinuberftihrt. Und genau nach demselben Plan rettet er

auch die ganze Menschheit, da in den Bestimmungen Gottes festge-

setzt ist, dass, wieviel sich auch die Seelen widersetzen, sie dennoch
Busse tun und alle in Christo gerettet werden. 9) (23) Paradies und
Himmelreich bestehen anfangsweise auf Erden in den menschlichen
Seelen (wie geschrjeben wird : in euch ist das Himmelreich) in Recht
und Wahrheit, welche Christos der Erloser ist, der in Gottes Kraft in

den Seelen wiedergeboren wird und sie errettet durch Hiniiberfuhrung

durch das Kreuzesleben hindurch in die ewige Seligkeit, und daher
herrscht der Christ durch ein reines makelloses Leben der Rechtschaf-

fenheit in Christo. Aber im Himmel besteht Reich und Paradies der

Gerechten und Heiligen in Gott selbst inmitten der fleischlosen himm-
lischen M&chte. 10) (34) Holle und Qualen bestehen. gleichfalls auf

Erden und vollendon ihre Tatigkeit an den Seelen im gegenw&rtigen,

aber nicht hernach in ihrem jenseitigen Leben. Die menschlichen
Gesetzlosigkeiten bilden die Holle. Die Seelen sind durch die SUnde
tot; und daher ist das Leben solcher Seelen ohne Gott hollische Qual
und wenn sie nicht Busse tun, so werden sie verschiedenen Noten
schon in diesem Pleische unterworfen, in welchem sie gesetzlos ge-

handelt haben, oder nach dem Tode in anderen Fleischesleibern, durch
welche sie ewig hindurchgehen und von den Menschen wiederum auf
dieser Welt gezeugt werden. werden, bis sie dennoch Busse tun und
gerettet werden'*. (11— 12) (25—2t>) handeln wiedorum vom Heils-

weg und speziell von der Vcrschneidung (s. unten). —
Man wird iiber die allegorischc Deutung der Schrift in diesem

•Abriss urteilcn miissen, da9S sio denkbar konsequent chliistisch

ist. Die ganze heilige Geschichte von Adam bis Christus ist die

allegorische Darstellung der Geschichte der Seele, wie sie jeder

Mensch erleben kann und soil. Dio von Bflhme gemeinte Ideti-

titat von Adam und Christus liegt bier in keiner Weise vor, da

die Seele Adams ja auch in Henoch, Noah, Abraham u. s. w.

gewesen sein soil. Das ist nicht im Sinne der Seelenwande-

rungslehre gemeint, sondcrn es handelt sich in den biblischcn

Erzttblnngon immer um ein und diesclbc mensehlicho Seele. Auch
was die Schrift von Himmel und Holle erz&hlt, sind nicht zukiinf-

tige, sondern gcgenwjlrtigc Seelenzustftnde. Letztero Auffassung

hat daher garnichts zu tun mit der skopziscben, dass Himmel
und H6lle hier auf Erden sein wiirden. Denn damit ist nur das

tausendjahrige Reich gemeint (vergl. oben S. 683). Auch wenn
Lisin solches dem Verschneider Semjonow sagte (nach dessen

Anssago bei der Hauptverhandlung, Gerichtl. Bote JVS 260), so ist

es so gemeint, da er im selbcn Zusammeuhang (unmittelbar vorher)

von seinem Triumphe in Moskau sprach (vergl. oben S. 922, 932):
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„Er sagte, dass wir dafiir (fiir die Verschneidung) in den Himmeln sein

werden, aber die Himmel werden ganz hier sein, wo wir jetzt sind,

auf Erden. Der Tod, sagte er, wird auch nicht sein, sondern wir

werden dann gerade so wie im dritten Himmei sein". — Diese alle-

gorische Auffassung des ganzen Schriftinhaltes passt schlecht zu

der Lehre von Weltsch6pfung und Siindenfall und der Christo-

logie, wie sie kurz eingangs und ausfiihrlich in den miindlichen

Aussagen Woloschins dargestollt sind. Denn dort ist durchwog

an der buchstftblichen Wirklichkeit der Geschehnisse festgehalten.

Femer ist die Seelenwanderungslehre bier der allegorischen Deu-

tnng von Himmel und Hftlle Hhnlich ausserlich angehttngt, wie

dort der Lebre Jacob Bohmes. Ein organischer Zusammenhang
besteht nicht. Dadurch verriit sicb diese Lebre als bios persbn-

liche Ansicht Woloschins, wio es aucb die Meinung ist, dass die

menschliche Seele scbliesslicb ganz in Gott aufgehen wird, was

iiber die chliistischo Annahme des rein goistigen Fortlebens noch

hinausgeht. Ebenso wird es sicb bei diesom ganzen Riickfall in

strong chliistische allegoristischo Denkweise nicbt um etwas han-

deln, was alien Neuskopzen gemeinsam war, sondern um oino

Spezialit&t Woloschins, die sich vielleicbt aus scinem Vorleben

erklftrt. Wenn ich sie trotzdem in extenso mitgcteilt habe, so

geschah es, um zu zeigen, wie wenig die von Kuprianow impor-

tierten Bfthmeschen Ansichten wirklich von den Skopzen an-

gceignet werden konnten. Denn Woloschin war ciner der Fiih-

rer, der, wie seine Aussagen beweisen, die Fabigkeit besass,

diese Lebren theoretiscb zu versteben. Aber sie wirklich als

seine religiose Uberzeugung sich anzueignen, vermochte er nicht,

sondern zu clem Behufe musste er sie chlustisch umdeuten oder

in einen chliistiscben Znsammenhang stellen, in welchem sie ihre

urspriingliche Bodeutung verlieren. Man kann daraus schliessen,

dass die gewbhnlichen 8kopzen, die diese komplizierten Lehren

auch nicht gedanklich zu vorarbeiten vermochten (vergl. die

Aussage Kowaljows oben S. 930, der doch auch Fuhrer war),

erst recht nichts mit ihnen anzufangen vermochten. Sie wer-

den sich fiir ihren Glauben nur haben zueigen machon kon-

nen, dass die Kraft Seliwanows jetzt in Lisin sei und man sich

dahev jetzt an seine sittlichen Weisungen zu halten habe. Was
sie von dem ganzen theoretischen Unterbau der „Erwahlung tt

und der Wahl eines neuen Erlttsers an cinzelnen Gedanken

sich angeeignet, werden sie mit dem, was ihnen die Hauptsacho

war, kaum in einen ihnen deutlichen Zusammenhang haben bringen
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konnen 1
). — Nach Guri (8. 99) ist sogar von manchen von don

chliistiscb -skopzischen Voraussetzungen aus (vergl. B. I. 8.362)

gegen die nouo Fundameutierung Opposition gemacht worden:

wAndere fanden dies nicht richtig, indem sie sagten, dass die mensch-
liche Seele nicht ein Engel sei, sondern eine besondere verniinftige

Wesenheit" . . . Unrichtig jedoch ist es, dass Woloachins Chri-

stologie, die mit der sonstigen neuskopzischen ganz identisch ist,

ein Riickfall ins Chliistentuni scin soil (vergl. oben S. 921 f.). Denn
die Lehre, dass die Kraft Christi nicht nur in Seliwanow, son-

dern auch in Lisin crschienen ist, kann nicht mit dor chliisti-

schen Christologie auf cine Stufe gestellt werden, wonach ein

jeder znm Christus werden kann. Audi wenn der Schluss der

Darstellung der Lebre nach den miindlichen Aussagen Woloschins

von Guri richtig wiedergegeben sein sollte (bei Reutski fehlt er

ja, vergl. oben 8. 945), dass diese Kraft sich auch weiter nach

einem jcden Riickfall in den Ritualismus offenbaren wird, ist das

nicht der Fall. Denn auch dann handolt es sich immer nur um
das in l&ngeren Zwischenr&umen erneuorte Auftreten e i n o s

Christus, nicht um viele Christusso neben (und nach) einander.

Auch wenn Woloschin solches wirklich gcsagt haben sollte, so

kann es sich auch hierbei nicht um eine den Neuskopzen gemein-

1) An der Richtigkeit dieser Annahme macht mich der Um-
stand nicht irre, dass nach der neuesten, leider recht feuilletonistisch

gehaltenen Arbeit Uber die rum&nischen Skopzen von W. Moschkow
(Die russischen Skopzen in Rum&nien, Geschichtlicher Bote 1909 B. 118

S. 171) der Gedanke von dem Fall der Engel und dem Ersatz der-

selben durch die Menschen noch heute bei ihnen lebendig ist, obgleich

sonst vom Neuskopzentum keine Spur mehr vorhanden ist. Denn
auch hierbei handelt es sich nur um einen einzelnen Gedanken. Er
erscheint hier merkwiirdig kontaminiert mit der skopzischen Ansicht

von den 144 000 Jungfr&ulichen (vergl. oben S. 682) und mag sich

eben durch diese Verbindung erhalten haben : .Die Zahl 144000 ist die
Zahl der zusammen mit Welsewul (Belzebul) gefallenen Engel. Fur die

Emporung gegen Gott wurden alle Engel, die sich emport, in dunkle Geister
verwandelt, ihre Leiber bewuchsen m einem Moment mit Haar und sie

wurden in die ausserste Fineternis geschleudert. Der alhnachtige Gott ver-
nichtete Satan deswegen nicht, weil das fur ihn eine zu leichte Strafe ge-
wesen ware. Gott liess ihn (leben), damit er sich endlos in der Finsternis
quale und die Sunder bis zum Tage des Gerichtes Gottes peinige und gab
ihm die Macht, alle Reiche der Welt zu regieren. Aber darauf sandte er
seinen Sohn Jesum Christum auf die Erde und befahl ihm, anstelle der ge-
fallenen Engel 144000 solcher aus der Welt zu sammeln, welche sich mit
Weibern nicht befleckt haben . . . Das sind wir, die Skopzen (dim.)."

Der Engelersatz ist hier doch ganz anders gedacht, als bei Bohme.
Nicht auf die ursprunghche Geistigkeit der Menschen, sondern allein

auf ihre Jungfraulichkeit kommt es an.
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same Lehre haudeln. Lisin selbst und viele seiner Anhanger
erwarteten den baldigen Anbruch des jiingsten Gerichts in

Moskau.

Wio wenig die streng allegoristische Denkweise Woloschins
fur die Neuskopzen tiberhaupt charakteristisch gewesen sein kann,

dafur ist mir Beweis die weitgehendo Aufgabe der Arkandisziplin

seitens Lisins und seiner Anhanger. Denn beides hangt viel zu

sehr mit der Betonung des h. Geistes als des eigentlichen Offen-

barungsprinzip8 (vergl. Woloschins Bestimmung des Verhaltnisses

von Geist und Schrift zu einander oben S. 949) zusammen, als

dass die Aufgabe des einen ohne die des andern denkbar wftre.

So wenig die Arkandisziplin aus der Purcht vor Verfolgung erst-

malig cntsprungen ist (vergl. B. I. 8. 386 f.), so wird sich dennoch

nioht leugnen lassen, dass die Duldung, welche die Skopzen in

Rum&nien geniessen, ein scblechter Boden fiir ihre konsequcnte Fest-

baltung ist, sodass ein Nachlassen in dorselben wie von selb6t oin-

tritt. Nicht nur das tats&chlicho Verhalteu Lisins und seiner An-
hanger vor Gericht — dass sio z. B. ruhig von Seliwanow redeten

(vergl. oben S. 595 f. und 927 f., 933 f, 910, 947 f. und unten) — sind

ein Beweis dafur, sondern es sind auch ausdrucklicke diesbcziiglicho

Au8serungen bezeugt. So sagtc Pjotr Latiischew aus Fedorowka in

Taurien bei der Hauptverhandlung aus (J^ 260), dass als er von

Lisin nachGalatz mitgenommen und dort verschnitten worden war,

„der Erloser sagte, dass ich nach Hause fahren konne, dass es nicht

notig sei, sich zu verbergen. Wenn sie (gefangen) nehmen, sprich

:

mogen sie nehmen ... Er selbst fuhr zum Zaren. Wenn sie etwas
fragen, so befahl er, der Wahrheit gem&ss zu antworten". — Also

nicht einmal liber seine Verschneidung sollte er schweigen. Mit

der Erweichung der Arkandisziplin hangt auch das Verbot Lisins

zusammen, in die Kirche zu gehen, da letzteres ja bei den Skop-

zen nur ein Mittel ist, ihre ZugehOrigkeit zur Sekte vor den

Pricstern zu verbergen. Kartamuschew erklartc (JnS 214): „Ob-

gleich sie (die Skopzen) in die Kirche gehen und an den h. Sakra-

menten kommunizieren, so tun sie doch dieses alles liignerisch : aus

Purcht. So zu tun, verkiindigte Seliwanow. Lisin aber sagte ihnen:

gehet tiberhaupt nicht. Daher: bis zu ihm ging man in die Kirche,

aber hernach nicht". Dennoch bcantwortete im selben Zusainmen-

hang Kartamuschew die Frage des Prokureurs, warura viele

Angeklagten alles in den VorverhOron bereits Zugestandene jetzt

widerriefen, gerade mit dem Hinweis auf dio skopzische Arkan-

disziplin (vergl. oben S. 775). Und auch Lisin selbst, der so vieles

offeu eingestanden, den ganzen Zwcck seines Auftretens, weigcrte
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8ich doch, dariibcr etwas auszueagen, wie sie ihre Andachten ver-

richteten (hier eben offeubart sich dcr ekstatischo Geist).

Wie die Neuskopzen der Gcfabr der Ver&usserlichung infolge

des eingerissenen Gewichtlegens aiif das blosse Faktum des Ver-

schnittonseins durcb sittliche Verinnerlichung zu entgehen suchten,

haben wir z. T. bereits bei Besprecbung der Zwecke der w Erwfthlung
a

geseben (oben 8. 927). Deutlicber zeigen wioder Woloschins Gesauit-

darstellungen der Lehre, wie hier die Forderung der Husseren Ver-

scbneidung sittlich unterbaut wurde. Da hier die beiden Darstellun-

gen keinen wcsentlichen Dnterschied zeigen, so biete ich nur die

betreffenden Abschnitte aus der authentischeren scbriftlichon (bei

Guri 8. 15 [30 f. J, 18f. [53 f.]): „5) (19) Urn dessen gewiirdigt zu wer-

den, den H. Geist zu haben, ohne welchen es unmoglich ist, den wahr-

haften Weg zu erkennen und sich zu retten, liegt dem Menschen ob,

dies durch die von des Heilands Lehre gesetzmassig gemachten Me-
thoden zu erreichen, namlich : an den Erloser durch Erkennen des

wahrhaften Weges gl&ubig geworden sich in ihn zu taufen und sogar,

wie geschrieben stent, sich in Christi Tod zu taufen, durch Busse und
Erbitten der Rechtfertigung fiir die fruheren Siinden, nachdem man
sich durch das Bad der Wiedergeburt von ihnen abgewaschen, und
durch das Versprechen, in Zukunft uborhaupt nicht mehr zu siindigen.

Sich geistlich am Kreuze zu kreuzigen . . ., von sich den alten Adam
abzuziehen und sich in den neuen, Jesum Christum, zu kleiden . . .

der Siinde der Welt zu sterben durch geheimnisvollen Tod, sich mit

Christo ins Grab zu begraben und mit ihm als erneuerter, bereits

geistlicher Mensch in Christo aufzuerstehen, der von oben vom Geiste

zu einem neuen Leben zur Errettung geboren ist : dies alles bedeutet

auch in allgemeiner Benennung das Sakrament der Taufe. Hierauf

tritt die Seele in das Bild eines Christen ein, vereinigt sich mit dem
H. Geiste oder wird wiedergeboren und wandelt sich in sich anfangs-

weise um. Jisus Christos filhrt sie als der allergetreueste Fiihrer zur

Errettung von Stufe zu Stufe der hochsten Erkenntnisse, durch das

Kreuzesleben und verschiedene Prilfungen, indem er sie wie Gold

durch Feuer reinigt, wobei viele Lebensjahre verfliessen, aber hierauf

bereits nach dem Uberwinden der letzten Stufe der Prufung traut er

diese Seele wie eine Braut sich, dem unsterblichen Br&utigam, an. —
1

1 ) (*J5) Die wahrhaften Pilger Christi. sind jungfrauliche, ein geist-

licher das Monchsleben fuhrender Stand, Gottesleute, Auserwahlte, die

sich von der fleischlichen Siinde entfernt haben und von jeglicher

andern Siinde der irdischen Schwache und die sich ausschliesslich

dem Dienste Gottes zur Errettung fiir die ganze Ewigkeit geweiht
haben. Und wer sich erretten will, der muss jungfr&ulich sein, wie
auch in der Apokalypsis die 144 000 Jungfraulichen als gerechte

Christustrager gepriesen werden, aber anders ist es nicht moglich,

sich auf vollkommenste Weise zu erretten. Zur Zahl der Jungfrau-

lichen gehoren auch solche, die verheiratet gewesen, von dieser Siinde

aber abgestanden sind und ihr ubriges Leben siindlos zu verbringen
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geweiht haben, auch sogar von alien iibrigen Siinden, Augenlust und
Lebenshoffart. 12) (26) Im Alten Testament war geschrieben: seid

fruchtbar und mehret euch und fiillet die Erde, aber im Neuen Te-
stament ist dieses nicht geschrieben, es hat den Vorrang und wird
haupts&chlich gepriesen die Jungfr&ulichkeit ; die Ehe soil ehrbar sein

und das Lager unbefleckt. In der Auferstehung (die Sohne der Auf-

erstehung sind hier auf Erden) heiraten sie nicht, noch lassen sie

sich heiraten, sondern leben wie die Engel in den Himmeln" (es folgen

die Stellen Matth. 19, 11 f., apoc. 14, 1. 4, Matth. 10, 37—39,

1. Kor. 7, 29; 8, 17). n Dieses belohrt uns darttber, dass Mann und
Frau sich nicht von einander trennen, sondern in Christo auch in

Zukunft zusammenleben sollen, aber heilig und makellos und bereits

ohne Stinde, wie ein geistlicher Bruder mit der geistlichen Sch wester,
und in gleicher Weise sollen die Kinder bei ihnen leben. Daraus
kann man ersehen, dass der Apostel Pawel, soviel er sich herabliess,

dennoch die Jungfraulicbkeit als das Leben pries, welches besser ist

als die Ehe. Daher haben die Jungfr&ulichen den Vorrang und sind

die wahren Erben des Reiches Gottes". — Bezeichnend ist es, wie

in diescr Darstellung der Versuch, Christologie und Heilsweg

durch Gedanken Pauli und der abendlftndischen Mystik in nUhere

Beziehung zu einander zu setzen, als bald von dem Preise der

Jungfraulicbkeit als der eigentlichen Sittlichkeit abgelSst wird.

Diese ist es, worauf sich das eigentlicho Interesse richtet.

Wtthrend Woloschin in seinor „Bittschrifta von der Ver-

schneidiing aus verstdndlichen Griinden schweigt, soil er doch

nach Guri in seinen Aussagen davon im Zusammenbang mit dem
^gehcimnisvollen Tode in Christo 44 gesprochen haben (S. 12 [27]

in Abschnitt 11); bei Reutski fehlt dieser Passus, an seiner Stelle

steht nur zuvor dor Satz, dass man die JRciiiheit" annehmen
soil, der bei Guri fehlt) : „Zu diesem enthaltsamen und aufopfernden
Leben muss auch die Verschneidung gehoren, als von Jesu Christo

in die h. Schrift aufgenommen, in das 19. Kap. des Evangeliums
Matthai. Sowohl Jisus Christos selbst als die Apostel unterzogen
sich der Verschneidung und alle Menschen werden — ob spat, oder
friih — die Errettung der Seele oder den direkten Ubergang in dieses

unzugangliche Licht oder Paradies durch die oben bezeichnete Selbst-

aufopferung und Verschneidung erhalten". — Also ganz im alt-

skopzischen Sinn erscheint hier die Verschneidung als conditio

sine qua non der Errettung. Dassclbe ist der Fall in den vom
Verschneider 8emjonow (vergl. oben S. 951) angegebenen Worten
Lisins selber. Wie kommt es deun da aber, dass die russischen

Forscher Lisin vielfach als Begriinder oder wenigstens Anhftnger

des Geistlichen Skopzentums in Anspruch nehmen ? Schon der

Prokureur des Simpheropoler Bezirksgerichts hat Lisin dahin
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verstanden, als ob er hinsichtlich der Verschneidung cine Neuerung
einfiihre (J& 270) : ^In der Lehre, welche Lisin verbreitete, ist ein

neues Merkzeichen : er sagte, dass es nicht notig sei, sich leiblich

zu verschneiden, dass man ohnedem ein guter Skopze sein kann.

Friiher war es so : glaube was du willst, nur verschneide dich. Die-

ses, siehe, hielt auch damals viele vom Eintritt in die Sekte ab. Lisin

aber wandte eine Tiicke an: bekehre dich, sagte er, geistlich; dies

ist die Hauptsache". Danach hiltte also Lisin die Verschneidung

nicht gefordert, um den Eintritt in die Sekte zu erleichtern. Doch
erkl&rte der Prokureur des weitern, dass das nur fur den Eintritt

gait, spftter, nach dem Eintritt, habe er doch auf der Verschnei-

dung bcstanden : „Zuerst pflegte es auch wirklich so zu sein : es

verschneidet der Mensch sich nur geistlich ; aber sobald nur der erste

Schritt getan ist, ist alles damit gegeben : friih oder spat verschneidet

man ihn auch leiblich*
4

. Dieser Zusatz abor wurde beweisen, dass

es sich garnicht um eine Neueinfiihrung handelt, wie zuerst bo-

hauptet wurde. Dcnn dass sich die Neophyteu nicht gleich zu

verschneiden brauchen, ist allgemeine skopzische Praxis. Die zu-

erst mitgeteilte Ausfiihrung des Prokureurs griindet sich wohl

auf folgende Aussage Lisins (IN* 214): ,Zu verschneiden befahl ich

nicht, weil eine derartige Profezeiung nicht war . . . Geniigend ist

die geistliche Verschneidung allein. Alle verschnitten sich freiwillig.

Man kann auch ganz bleiben : so pflegte Seliwanow zu sagen, so

pflegte man auf der Erw&hlung zu sagen. Ob Kartamiischew ver-

schnitt, weiss ich nicht. Mit dieser Sache besch&ftigte er sich auch
friiher, er war ein grosser Liebhaber dessen". Ich haltc diese Aus-

sago fur nicht gauz aufrichtig. Sie ist von der Tendenz geleitet,

die Verantwortung fur die vielen von Kartamiischew vollftihrten

Vcrschncidungen von sich abzuwftlzen, fur welche or sich auf

Lisins Bcfehl berief („Ich verschnitt, weil ich ihn achtete. Wie
sollte ich ihn nicht achten ? ! Er sagt, der Zar ist mir gegeniiber ein

Mtickchen"). Doch direkt unwahr ist sie wohl nicht. Lisin be-

ruft sich ja ausdrucklich fur seine Praxis auf Seliwanow, ist sich

also nicht bewusst, eine Neuerung einzufiihren. Nur ist als das,

wofiir die geistliche Verschneidung geniigend sein soil, der Ein-

tritt in die Sekte hinzuzudenken, nicht etwa die Seligkeit. Eincn

Kommentar zu Lisins Aussage bietet wohl die Erklttrung Kar-

tamiischews (J^ 214): „Lisin pflegte noch zu sagen, dass die Ver-

schneidung der Weiber nicht notig sei. Sie bringt ihr keinen Nutzen,

da sie trotzdem heiraten und gebaren kann. Und ohne Briiste hauft

sich nur Kummer an : womit wird sie das Kind nahren ? Verschneiden

miissen sich nur die Manner . . . Und auch hinsichtlich der Manner
sagte er, dass eine Zeit kommen wird, dass sich auch diese uber-

haupt nicht verschneiden werden. Fur den Neueintretenden forderte

er das nicht, aber hernach erbaten sie es sich schon immer selber".
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— Das Inaussichtstellen einer Zeit, wo die Verschneidung auch

fur die Manner iiberhaupt nicht mehr nfttig soin werde, ist m. E.

fur unsre Prage bedeutungslos, da es sich hierbei urn eine escha-

tologische Vorstellung handelt. Das Verschneiden der Wciber
aber ist auch in Russland durchaus nicht liberal 1 iiblioh (vergl.

oben 8. 403, 406, 493, 522, 525, 533) und scheint in Rumanien
iiberhaupt nie Platz gegriffen zu haben (vergl. das Beispiel der

Gurina und ihrer Prauon oben 8. 572 ; die obon 8. 458 Erwahn-
ten werden aus Russland stammen). Spater sagto Kartamiischow

noch (JN& 200): „Anfangs sagte Lisin tatsachlich, dass nicht Zeit sei,

sich zu verstiimmeln, aber hernach begann man zu bitten und er

, segnete a
. Vielleicht ist das richtig fiir die erste Zeit seines Auf-

tretens, da Lisin von seiner neucn Wtirde so erfiillt war, dass

alles andere dem gegeniiber zuriicktrat. Am dcutlichstcn scheint

mir die Meinung Lisins und seines Kreises die Aussage Ko-

waljows wiederzuspiegeln (J^ 214): „Lisin forderte nicht die Ver-

schneidung, er riet sogar ab. Er sagt: wer sich ohne geistliche Ge-

neigtheit verschneidet, ist ein Vieh. Gewiss, es ist besser, wenn
jemand sowohl am Leibe als am Geiste verschnitten ist, aber der

Leib aliein, das ist keine Berechnung. Wer es geistlich ist, der ist

ein rechter Skopze*. Der letzto 8atz wird von dem zu verstehen

sein, der es nicht nur leiblich, sondern auch geistlich ist. Dann
zeigt der ganze Zusammcnhang die Tendenz der „Erwahlung ft

auf Verinnerlichung, wie sie hinsichtlich der Verschneidung auch

in der oben (S. 901) bereits erwahnten Stello in der schriftlichen

Aussage Kuprianows zur Aussage kommt. Sie luutet (bei Sacha-

row S. 104, Anm. 2) : „Die Skopzen stiitzten sich vergeblich so

stark auf die leibliche Verschneidung, indem sie diese fiir die aller-

zuverl&ssigste Garantie fiir die seelische Errettung halten, wahrend
doch der Monsch, wenn er nicht des Herzens Bosheit, Stolz, mass-
losen Neid u. s. w. beschneidet, nicht das Himmelreich ererbt. Gleicher-

weise driickte ich auch das aus (inmitten der Moldauschen Skopzen),

dass die Verschneidung der Minderjahrigen der gesunden Urteilskraft

entgegen ist, gemass der Erwagung, dass der Minderjahrige, wenn
er mit unreifer Urteilskraft Skopze geworden, nicht umhin kann, in

der Polge iiber seine Hinfuhrung hiezu zu murren, wie es vor Augen
ist, dass viele von solchen nach Erreichung der Volljahrigkeit unter

den Augen der Skopzen kein frommes Leben fiihren, sondern trunk-

siichtig sind, charakterlos und sogar geneigt zu jeglicher Ungerech-
tigkeit ; ja auch die Skopzen selbst lassen sich nach der Verschneidung
zu Egoismus, Selbstliebe fortreissen, weil sie sich einbilden, als ob

alle diejenigen, welche nicht in ihrer Verfassung sind, keine Hoffnung
auf die Seelenerrettung haben, ich hingegen, indem ich dieses will-

kiirliche Denken verwerfe, sage ihnen, dass Gottes Wege zur Er-

rettung der unsterblichen Seele eines jeden Menschen unerforschlich
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sind . . . Wenn auch der Mensch sich zehnraal verschneidet, aber in

der Seele nicht rein, gerecht und fromm ist, so gibt ihm seine Ver-

schneidung keine Rechtfertigung vor Gott . . . Wenn die so hoch

gesch&tzte Verschneidung fur absolut heilig gehalten wird, so konnen
auch alle Verschnittenen, die sich bei den Serails der turkischen und
persischen Hofe befinden, auf den Empfang der ewigen Seligkeit

hoffen". — Die hier zum Schluss vorliegcnde scheinbare Leugnung
der Heilsnotwendigkeit der Verschneidung ist wohl eine rein theo-

retische und h&ngt mit Kuprianows Engel- und Seelenlehre, die

den Gedanken der Apokatastasis in sich schliesst, zusammen. An
wen die skopzische Predigt von der Verschneidung kommt, hat

sie natiirlich anzunehmen, wenn er das Heil erlangen will.

Dass Lisins Lehre garnichts mit dem Geistlichen Skopzen-

tum zu tun hat, dafur ist der strik teste Beweis seine Propaganda

fiir die Verschneidung unter den Geistlichen Skopzen Russlands

(8. den n&chsten Abschnitt).

f. Die russUndischen Reisen. Als das Zentrum

aus welchem die „Abgesandten* (russ. dim.: „posl&nnitschki a
)

ihro Reisen nach Russland unternahinon, bczeichnet Sacharow

(S. 430) den Wohnort Woloschins, Nikolajewka. Doch kehrten

8ie von ihnen auch nach Galatz zuriick. Nach Sacharow (S. 424)

waren sie mit tbnenden Proklamationen ausgeriistet, von denen

die zwei ersten von der Ernennung des „zweiten Erlftsers" am
1. Juni 1^72 redeten, drei weitere dieses Ereignis preisende

Lieder enthielten. Doch die Proben, die Sacharow mitteilt, sind

deutlich Lieder zum Preise Seliwanows und der Akulina Iwa-

nowna, die also, wenn Sacharow mit seiner Auffassung der

Schriftstiicke, die sie enthielten, als Proklamationen Lisins recht

hat, auf ihn nachtrttglich gedeutet worden sind. Gleichzeitig

reiste aber auch Lisin, zunachst, ohne sich als Erltf6er erkennen

zu geben, nur um die Stimmung der russl&ndiscken Skopzen
kennen zu lernen. Von dieser seiner ersten (kurzen) Reise sind

nach Sacharow keinerlei Details bekannt. Die zweite und dritte

Reise aber, die zumeist dieselben Orto beriihrten, seicn wcgen
der Verworrenheit der Auseagen der Angeklagten nicht ausein-

anderzuhalton. Nur, dass die dritte Reise schliesslich die Rich-

tung nach Moskau zum „offenkundigen Zaren* nahm. Die vom
„Gerichtlichen Boten" ver5iFentlichten Aktenausziige bcst&tigen

diesen Eindruck. Auch wir werden daher die beiden Reisen zu-

sammennehmen und, wie Sacharow, den StofF nach den Ort-

8chaften gruppieren, dio sie beriihrten. Nicht immer waren in

den Orten, wohin Lisin selbst kam, soivor die „Abgcsandten*
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gewesen. Sondern zuweilen trafen sie auch nach ihm ein, ihre

Huldigung, die sie ihm beiin Wiedersehen als dem w Erloser
a

brachteu, diente aber auch dann dazu, dea Boden zu bereiten

und etwaige Widerstande zu beseitigen. Doch kamen die Boten

auch in Orte abseits vom Wege Lisins.

Fur ihre Reisen beriefen sich Lisin und andere Angeklagte

auf die ^Profezeiung" (Lisin: „Nach Taurien fuhren wir deswegen,

weil Profezeiung war**, „Gerichtl. Bote" te 214). Nach der Aus-

sage einer Profetin und ihres Vaters feblte nicht ganz die Ahnung
eines schlimmen Abschlusses derselben („Nach Russland gingen
wir infolge Profezeiung, urn des Himmelreichs willen, um zu leiden" ;

„die M&nner begaben sich nach Russland, um fiir die Seele zu leiden",

Gerichtl. Bote iNs 260). Doch Lisin selber scheinen derartige

Ahnungen nicht beriihrt zu haben. Er traute der andern Pro-

fezeiung, die erstmalig gleich nach seiner Proklamierung er-

schollen war, dass er zum Zaren fahren werde (vergl. oben S.

932). Das Ntthere sagte er dariiber vor deni Gef&ngnisaufseher

in Birjutsch (Reutski 8. 600): „Ich bin in Russland eingetroffen

auf das Wort meines himmlischen Vaters, um mich in Moskwd dem
Herrscher Kaiser zu offenbaren, dorthin meine Gl&ubigen zu ver-

sammeln und ihr gerechtes Leben wiederherzustellen". Bei der

Hauptverhandlung (Gerichtl. Bote J$ 214) sagte er zwar nur:

„(In der Profezeiung) war gesagt, zum offenbaren Zaren zu fahren

und sich zu offenbaren*. Aber der zweite Verschneider Semjonow
erklftrto (a. a. O. J^ 260) : „Als sie (Lisin und seine Begleiter)

zum dritten Male angefahren kamen, so begannen sie zu sagen, dass

sie zum offenkundigen Zaren reisen; dass er Ku&ma Pedosejew als

seinen Vater annehmen und sich ihm verbeugen werde" . . . „Ferner

sagte er (Lisin), dass man alle nach Moskwa rufen werde und wer
nicht an ihn glaubt, denen werde man den Kopf abschlagen". Ferner

zitiert Motschulski (S. 739) als W orte Lisins (bei der Hauptver-

handlung) : „Der offenkundige Zar wird mir den Thron abtreten und
die Verschneidung annehmen. Dann wird er in ganz Russland vom
schrecklichen Gericht erklaren, den Lesekundigen durch die Zeitungen,

den Nichtlesekundigen durch Vorlesen in den Kirchen und durch

Glockenklang".

Alle drei Reisen gingen nach Taurien, nur die dritte schlies-

lich nordw£rt8 dariiber hinaus. Die von Sacharow angegebene

Reihenfolge der beruhrten Ortschafton wird durch die im „ Ge-

richtl. Boten" abgedrucktcn Aussageu der Angeklagten (Karta-

miischew, Kowaljow, Latuschew, die 4 Frauen) im allgemeinen

besttttigt. Die Differenzen bezieheu sich auf Taurische D5rfer,

die so naho bei eirander liegen, dass sie irrelevant sind.
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Nur Odessa, das nach Sachnrow (S. 431), der erste Ort der

Tfttigkeit Lisins selber war, wird in jenen Aussagen als solcher

nicht erwahnt. Vielleicht ist es nicht zuf&llig, da nach Sacharow
Lisin hier auf der zweiteti Reise einen vollen Misserfolg erlebte.

Die Skopzen erkannten ihn nicht als Erlftser an, er war gencJtigt,

eich zu entfornen uud begab sich nach Nikolajew (lctztere Stadt

wird von alien erwtthnt).

In Nikolajew war (nach Sacharow S. 431 f.) Leiter und Ver-

schneider des skopzischen Schiffs Wasili Logwinow. Doch be-

tsitigte er sich in letzterer Eigenschaft auch in andern, z. T. ent-

fernten Orten und besass Beziehungen zn Glanbensgenossen im
Gouv. Orjol. Wohl infolge seines Odessaer Misserfolges trat hier

Lisin vorsichtiger auf. Als skopzischer Lehrer wohl aufgenom-

men, sprach er auf den haufigen Andachten nur von der „Er-

withlung der Seelen" und befahl ira „Wortea dem einflussreichen

Dawiidow, in dessfcn Hause gleichfalls Versammlungen stattfanden,

dio Reinheit" anzunehmon (vcrgl. oben S. 762, 899 x
). Kauin war

er nach vierzehn Tagen nach Taurien weggereist, so traf Ko-
waljow mit andern „Abgesandten" ein (im ganzon neun), dio z. T.

(nach den Aussagen einer Dawiidowa) nur vom Erscheinen des

„Erl6sers" rcdeten, ohne seinen Namen zu neunen, z. T. direkt

auf Lisin hinwiesen. Infolge ihrer Ttttigkeit war der Bodcn so

vorbereitet, dass Lisin bci seiner Rlickkehr aus Taurien sich hier

offen als ErlOscr ausgeben konnte (Dawiidow machte er Vorwiirfe,

dass er noch iimncr nicht dio „Reinheit" angenoromen). Zwar
blieben bci den Skopzen noch einigo Zweifel. Sie schickten da-

her eiue Profetin nach Galatz, urn am Orte Eikundigungen ein-

zieheu zu lassen. Die Nachricht, die sio mitbrachte, dass dort in

der Tat auf dem Berge Zion sich der „Erl6ser" offen bart, beseitigte

die letzten Bedenken, sodass Lisin auf seiner dritten Reise hier vier

1) Nach Reutski (S. 613 f.) gab es hier auch Geistliche Skopzen,

von welchen einige infolge der zuvor (vor der „Erw&hlung") von
Woloschin von Nikolajewka aus durch rum&nische Sendlinge betriebe-

nen Propaganda bereits die „Reinheit 4< angenommen hatten. Wolo-

schin habe sich hier wie in Taurien den Umstand zunutze gemacht,

dass die Geistlichen Skopzen entgegen dem Verbot ihres Lehrers

Sophienko (vergl. oben S. 902) mit den sonstigen Skopzen in Verkehr

getreten waren. Doch hatte die Propaganda der „Reinheit" sonst

nur noch in Berdjansk Erfolg, da das andere Verbot JSophienkos, sich

verschneiden zu lassen, noch nicht vergessen war. Erst die neu-

skopzische Bewegung habe die Geistlichen Skopzen dieses Verbot

ganz vergessen lassen.
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Tage lang auf Andachten als Erl5ser gefeiert wurde und offea

von seiner Absicht, mit seinen Begleitern Kowaljow und Karta-

miischew zum „ofFenkundigen u Zaren zu reisen, sprechen konnte.

Zuvor war Kartamiischew allein als Verschneider in Nikolajew

gewesen (Oerichtl. Bote J^8 211 *). — Auch die vier Frauen, die

sich zuletzt nach Russland begaben (vergl. oben 8. 914), karaen

auf ihrer Reise nach dem Zeugnis der einen (Gerichtl. Bote IN* 260)

zuerst nach Nikolajew, nahmen dort teil an den Andachten und

profezeiten.

Der Weg nach Taurien fiihrte Lisin iiber Cherson und
Kachowka (beide am Dnepr gelegen). Doch erzahlt Sacharow

hier nichts n&heres (S. 432). Kachowka nennt auch Kowaljow
unter den Ortschaften, die Lisin mit ihm und Kartamiischew auf

der letzten Reise beruhrt, ferner Kartamiischew neben Nikolajew

unter den Orten, wo er (zuvor) als Verschneider gewesen (vergl.

die letzte Anm.).

Wenn man von Kachowka nach Westnordwest reist, so ge-

langt man in die in einer Linie von Nordwesten nach Siidosten

gelegenen grossen Kirchdflrfer Tim6schewka, Matwejewka und
Fed6rowka, westlich von der Taurien durchschneidenden, iiber

Melitopol nach Simpheropol fiihrenden und in Sowast6pol enden-

den Bahn und dem MohHschnajafliisschen gelegen. In der Luft-

linie liegt das mittlere Matwejewka in der Tat Kachowka am
nftchsten. Doch scheint Sacharow auch deswegen von Matwe-

jewka zuerst zu handeln (S. 432—435), weil es nach ihm das

Zentrum des Taurischen Skopzentums war. In den vom „Gerichtl.

Boten a abgedruckten Aussagen der Angeklagten findet es sich nur

von Lisin selbst nach Timoschewka und vor Fedorowka erw&hnt.

Die andern erw&hnen immer Timoschewka, Fedorowka zuweilen.

Nach Sacharow war das Matwejewkaer Schiff der Geistlichen

Skopzen unter der Leitung der Jarkina (vergl. oben S. 899) auf

das Erscheinen des Erlftsers schon vorbereitet, wie es scheint

nicht durch die ^Abgesandten", sondern durch das dahin ge-

drungene Gerucht. Die Jarkina selbst sprach davon bei jeder

Andacht, man solle bereit sein : „er wird kommen, die Profeten zu

1) Es scheint, dass nach Beendigung seiner zweiten Reise

(„wir fuhren [aus Jassii] nach Nikolajewka, Timoschewka, Berdjansk, Me-

litopol") Lisin Kartamiischew fragte, „ob er andere verschneiden konne,

ob er ihnen die Reinheit geben konne". Denn Kartamiischew f&hrt fort,

dass, als jener weggegangen, er ihn als Verschneider dagelassen. Dar-

auf habe er die russischen Dorfer und St&dte (Nikolajew u. s. w.) bereist.

Qnuf, Ran. Sekten II. 61
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priifen und das Skopzentum zu erneuern". Der Profet des Schiffes

der gewohnlichen Skopzen Kr&snikow druckte sich noch deut-

licher aus:

„Man erwartete den Erloser,

Beliebet es zu erkennen (usnawatj);

Man erwartete G&ste von der westlichen Seite,

Beliebet, es zu bemerken (primetsch&tj) . . .

Oder:
Beliebet zu erkennen, wie der Erloser herbeif&hrt;

Er wird Wunder verrichten (tworitj);

Er wird die Seelen dem offenkundigen Zaren vorstellen,

Und wer nicht iiber ihn posaunen (protrubitj) kann,

Dem wird man den Kopf abhauen (rabitj) . .
."

Als nun Lisin wirklich eintraf, so profezeite Krasnikow,

dass der Herr Zebaoth selber ihn in die ganze Welt zur Predigt

gesandt habe. Aber als Erlflser trat Lisin auch hier nicht sofort

auf, sondern versuchte zun&chst die beiden einander feindlichen

Schiffe der Geistlichen und der gewOhnlichen Skopzen (das Schiff

der BaSdiirj6wa, vergl. oben S. 902) mit einander zu versflhnen.

Er gewann dafur die Jarkina. Obgleich Jermolai Schtschetinin,

ein anderer Profet des feindlichen Schiffes, beleidigt war, dass

Lisin sich zuerst in das der Geistlichen Skopzen begeben, so

nahmen er und Krasnikow doch die Einladung der Jarkina auf

eine Andacht an und sie liess sie sogar hier ^profezeien*. Hier

sagte Krasnikow Lisin im „privaten Schicksal"

:

»Ich sagte dir ein gutes Schicksal (sudjbii) voraus,

Ein solches, welches ich niemandem (nikomii) voraussagte,

Dir hat Sawaof Kreuz, Gewalt und Schwert eingeh&ndigt l

),

Du wirst die ganze Welt durchgehen:

Gott hat dir eine Briioke (mostok, dim.)

Nach Osten (wostok) gebaut".

Lisin spielte auf seine Wiirde bios dadurch an, dass er die

Profezeiungen mit der Phrase begann : „Ich, der h. Geist sage" . . .,

was bei den (dortigen) Skopzen nicht iiblich war. Der Hauswirt

war so von Lisin begeistert, dass er die Jarkina fragte: „Ist nicht

Kusma Pedosejew — Gott selbst" ? Trotz der Vorsicht Lisins aber

begannen die Jarkina und andere Unzufriedenheit mit seinem

selbstbewussten Auftreten zu ttussern.

Scheint der Tnhalt der Profezeiungen in Matwejewka darauf

hinzuweisen, dass die Schilderung Sacharows sich auf die dritte

Reiso bezieht, so zeigt das Zeugnis Pjotr Latuschews bei der

1) Vergl. dazu Die geh. h. Schrift d. Skopzen S. 22.
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Hauptverhandlung, class es sicb vielmehr um die zweite Reise

handclt. Nach Sacharow hat sich Lisin aus Matwejewka auf die

Einladung Pjotr Latiischews nach dem benachbarten siidOstlich

golegenen Fedorowka begeben. Die Schilderung Latiischews iiber

Lisins Aufenthalt hierselbst lautet: „Zum ersten Mai kamen zu
uns . . . und Lisin und fingen an von der Seele zu sprechen . . .

Nachher kamen . . . (Abgesandte) und fragen: „Wisset ihr, wer bei

euch gewohnt hat . . . Herrscher V&terchen selbst, welcher sich auf
dem Sion offenbart hat 1 Wir wussten da auch selber nicht : soil man
glauben oder nicht ? Aber nach zwei Wochen kommen noch drei . . .

und sagen : Ihr habt den Gast vernachlassigt, das war der Erloser

selbst. Da fingen wir bereits an, fest zu glauben. Nach (Maria)

Schutz kam zu uns der Erloser angefahren mit . . . Alle verlebten

bei uns zwei Tage, waren auf der Versammlung, beteten" . . . Des
weiteren erz&hlt er, wie sie ihn in die andern Orte Tauriens mit-

nahmen und dann iiber Fedorowka nach Rumiinien gingen, wo
ihn Woloschin in Nikolajewka infolge Profezeiung verschnitt,

wfthrend die andern nach Galatz reisten. — Ferner sagte eine

Angeklagte aus Fedorowka iiber den ersten Aufenthalt Lisins da-

selbst aus (a. a. O.): „Das erste Mai (dass sich der Erloser offen-

barte) war das in Fedorowka auf der Andacht. Einige erkannten

diese Leute als Abgesandte an, glaubten, dass diese Lehre fester als

die friihere sei; andere aber nahmen das nicht an . . . (oder) nicht

ganz und hielten am Fruheren fest. Aber nachher kamen zu uns
noch andere . . . angefahren. Viele von uns sagten schon damals,

dass das teuere Leute seien. Ende September kamen zu uns friih

aus Kachowka einige . . . Wir freuten uns sehr. Diesen Tag ver-

brachten wir sehr gut: beteten und profezeiten. Am andern Tage
beteten wir gleichfalls, aber am Abend fuhren die Leute fort. Da er-

kannte ich einen als Erloser an. „Weisst dua
, fragten sie mich,

„wor hier unter uns ist" ? „Ich weiss, der Erloser Kusma Fedosejew"
(ich aber hatte schon friiher davon gehort und erriet nach Anzeichen,

welcher es sei). i,So zeige auf ihn hin!" Ich zeigte auf Kusma Fe-

dosejew hin. In gleicher Weise auf Iwan den Gottesgelehrten. Darauf
fuhren wir mit dem Erloser, um uns zu freuen, ... ins Ausland . . .

Als ich den Erloser anerkannte, so gab es fur mich weder Vater noch
Mutter. Alle wurden zu Briidern und Schwestern in Christo".

Schliesslich ist das Hauptfaktum auch von Kowaljow be-

zcugt (JN& 211) : „Bei Pjotr Latiischew war Versammlung, auf welcher

sich Lisin als Erloser offenbarte und man glaubte ihm hier\

Die viel genauere und anschaulichere Schilderung Sacharows

<S. 435—442) iiber den entscheidenden Aufenthalt in Fedorowka
ist in den Hauptziigen folgende: die Andacht in Fedorowka

schloss 6ich unmittelbar an die in Matwejewka an, indem die

hiesigen Skopzon Lisin dorthin begleiteten, wo die Mehrzahl

61*
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gleichfalls zutn Schiffe der Jarkina gehtfrte (Sacharow z&hlt 6 Fami-
lien namentlich am). Auf Vorschlag der Jarkina trennten sich hier

Mttnner und Weiber fur die Andacht (vergl. oben S. 900). Lisin trat

hier schon kiihner auf und erlaubte sich, im Profezeien des „privaten

Schicksals" dem Profeten des andern Schiffos Jermolai Schteche-

tinin Vorwiirfe hinsichtlich der Fiihrung seines Amtes zu machen,

was zu offenem Streit fiihrte. Als die streitenden Manner in die

Weiberhftlfte hiniibergingen, machte die Jarkina, die hier pro-

fezeite und der die abermals drohende Zwietracht beider Bchiffe

sehr unangenehm war, Schtschetinin Vorwiirfe wegen seiner

Empfindlichkeit und sagte Lisin : wDer Herr Sawaof selbst hat dich

als S&ule hingestelit und dir die ganze Welt in die Hand gegeben,
wen du binden willst, wirst du binden, wen du losen willst, wirst du
16sen". Nach der Aussage andrer nannte sie ihn ferner „eine

feurige Sftule von der Erde bis zum Himmel und (sagte), dass

alle sich an diese Sftule halten sollen", sagte, dass „in 6einer

Brust zwei lebendigmachende Ereuze seien und das ganze Innere

erleuchten", ferner inbezug auf seinen Streit mit Schtschetinin

:

„PUrchte dich nicht, dass man dich zu Uberfallen (napadatj) begann,
aber du beliebe ktthn das auszurichten (isprawlj&tj), wozu dich Sawaof
gesegnet hat; es gab dir Sawaof ein Seil: welchen du willst, wirst

du ins Reich hineinlassen, welchen du (nicht) willst, wirst du nicht

hineinlassen". Diese Profezeiungen machten auf die Skopzen
oinen grossen Eindruck, sodass einige schon jetzt an Lisin zu

glauben anfingen. Lisin blieb noch eine ganze Woche in Fedo-
rowka, nahm an den Andachten in den verschiedenen skopzischen

Hftusern teil und er und seine Genossen fuhrten Gespr&che, in

denen letztere von der Offenbarung des Erltisers im Auslando

sprachen, ohne seinen Namen zu nennen, Lisin selber mit An-
deutungen auf sein Ziel loszugehen begann. 'Die Einsegnung
der dreizehnjahrigen Tochter Latiischews zur Profetin seitens

Lisins h&tte es fast zum Bruche mit der Jarkina gebracht (vergl.

oben S. 856 f.), doch hielt sich letztere angesichts ihrer friiheren

Profezeiungen der Grttsse Lisins schliesslich zuriick, was dessen

Ansehen auf Eosten des ihrigen sehr hob. Schneller, als zu

erwarten, orreichte er hier sein Ziel infolge der plcJtzlichen An-
kunft zweier „Abgesandten". Sie warfen sich sofort in Gegcn-

wart aller Lisin zu Fussen mit dem entziickten Ausrufe : „Ge-
griisset seist du, Herrscher Vaterchen ! Wir danken Gott, dass sich

ein Wiedersehen gefiigt hat ! Aber wir dachten, dass (dich) zu sehen
sich nicht fiigen wiirde". Noch knieend uberreichten Bie Lisin

Briefe von Kuprianow und Frau, die Lisin laut vorlesen liess

(der eine war vergoldet, ringsum waren Engol gezeichnet). Die
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Briefe verstftrkten noch den Eindruck der Begriissung und der

Erzahlungen der Gesandten iiber die freudige Stimmung der

rumanischen Skopzen. Im Briefe der Frau Kuprianows hiess es

z. B. : „Wenn ich dich jetzt erwarten konnte, barmherziges Vaterchen,
so wiirde ich deine Fiisse mit Tranen waschen, mit den Haaren
trocknen". Den Ausschlag gab, dass dieLeiterin des Schiffes der

gcwtihnlichen Skopzen, Warwara BaSdurjowa, die sich bisher

zuriickhaltend gegen Lisin benommen, nebst einer andern Frofetin

ihn im „privaten Schicksal" als den neuen Erl5ser anerkannte.

Die Jarkina folgte, wenn auch ein wenig z&gernd. Daunt aber

jvar seine Anerkennung unter den Skopzen Tauriens iiberhaupt

cntschieden und seine weitoren Reisen hierselbst waren fur ihn

Triumphe, so gleich in dem benachbarten Timasch6wka, welches

Lisin auf alien Reisen besuchte, und dank dem Einflusse der

Ba^diirjowa auch im weiter nordtfstlich gelegenen Michailowka.

Auf dersolben Breite mit Michailowka, doch tfstlich yon der

Bahnliuie und dem Fliisschen Moloschnaja liegt die Ortschaft

Bolschoi Tokmak, dio in alien Aufzahlungen genannt wird. Doch
findet sich Naheres nur in der Aussage Kowaljows (J^ 211) und
bei Sacharow (S. 442 f.). Nach ersterem fand hier Versammlung
bei Luzkin statt und man segnete zum Profezeien ein vierzehn-

j&hrige8 Madchen (ob nicht Verwcchslung mit der Einsegnung

der Tochter Latiischews in Fedorowka? vergl. oben S. 961 ; oder

hatte Lisin die besondere Vorliebe fur Jugendlichkeit der Pro-

fetinnen?). Nach Sacharow war hier der Boden bereits durch

„Abgesandte a vorbereitet. Das erste Mai brachten Li^in hierher

Fedorowkaer Skopzen und Lisin konnte ohne jede Vorsichts-

mussregel sich als ErlOser offenbaren. Auch auf seiner letzten

Reise war er hier.

Nach Sacharow (S. 442) begab sich Lisin von hier nach der

rocht entfernt am Schwarzen Meer gelegenen Stadt Berdjansk.

Doch sagt Sacharow, dass ein gerader Weg beide Orte yerbinde.

Und die Awdotja Luzinowa, die ihn dorthin brachte, ist wohl

identisch mit einer Luzkin. Auch Berdjansk figuriert in alien

Aufztthlungen und nach Sacharow war hier Lisin auf alien drei

Reisen (er zfthlt hier 6 skopzische Familien namentlich auf). Kar-

tamiischew nennt Berdjansk wie Tokmak unter den Orten, die

er als Verschneider besucht (N* 211). Da nun sein Nachfolger

Semjonow erklarte (J^ 260), dass er in Berdjansk zuerst jemand

verschnitt, so erfolgte also hier die Absetzung Kartamiischews

und die Einsetzung Semjonows (vergl. oben S. 943). Von dort

Digitized byVjOOQIC



966

sei er nacb Melitopol gegangen und babe aucb bier verschnitten.

Wfthrend Kartamuschew angab, dass er ungef&hr zehn verschnitten

(vergl. oben 8. 700, Anin. 2), ztthlte Semjonow acht Personen als von

ihm verschnitten auf ; doch aller von ihm Verschnitlenen erinnere er

sich nicbt. Im allgemeinen erkl&rte er, wie Kartamuschew, es

seien viele gewesen. Sabelin gibt an (8. 137), dass Kartamuschew

ausser sich selber 17 Personen verschnitten habe. Nicht er erst,

sondern schon Motschulski (8. 752) gibt als Resultat der Reisen

Lisins an, dass 100 die Yerschneidung annehmen wollten. In

jedem Fall war die Predigt der Yerschneidung unter den Geist-

lichen Skopzen ein Nebenzweck seiner Reisen. Halfen ihm bei

der Erreichung seines Hauptzweckes, der Anerkennung seiner

Erlflserwiirde, die ^Abgesandten", so bei der Erreichung dieses Ne-

benzweckes insbesondere die beiden Verschneider.

Lisin selbst war nach Sacharow (8. 442) auf der zweiten Reise

nicht in Melitopol gewesen, sondern das Neuskopzentum sei hierher

durch Sektierer aus Michailowka und Timaschowka gedrungen.

Auch waren Abgesandte hierher gekommen. Doch sei er sp&ter

zweimal hier geweson. In der Tat zfthlt Lisin selbst unter den

Ortschaften, die er auf der letzten Reise bcruhrt, Melitopol nach

Fedorowka und vor Berdjansk auf (also ging die Route hier an-

ders als auf der zweiten Reise). Melitopol steht freilich auch in

der Liste Kartamuschews (M 216), die sich auf die zweite Reise

bezieht, und zwar nach Berdjansk. Also waren nur Lisins Be-

gleiter von Berdjansk auch noch nach Melitopol gegangen, ob-

gleich der Wortlaut nicht eigentlich fur diese Deutung spricht.

Dennoch ist diese Annahme die richtige. Denn dieser Weg (Fe-

dorowka, Berdjansk, Melitopol) ist auch von Latiischew bezeugt.

Nach ihm kehrte man von Melitopol wieder nach Fedorowka

zuriick und reiste von dort nochmals nach Berdjansk, um von

dort mit Lisin nach Rumftnien zu reisen (also war er von seinen

Begleitern in Berdjansk zuriickgelassen worden). Auch nahmen

die vier Frauen (vergl. oben 8. 961) sp&ter denselben Weg (sie

begegneten sich mit Lisin und seinen Gefahrten in Odessa).

Der ftussere Anla6S, dass Lisin aufseiner dritten Reise plQtz-

lich Taurien verliess und nordw&rts reiste, um sich zum „offch-

kundigen" Zaren zu begeben, scheint die nunmehr einsetzende

Verfolgung der Taurischen Skopzen gewesen zu sein. Indem sich

Lisin dieser entzog, wollte er nunmehr seine Sache beim Zaren

zur Entscheidung bringen. Nach der Aussage Pjotr Latiischews

(^ 260) begannen die Verhaftungen etwa einen Monat nach seiner
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Riickkebr aus Rumftnien (vergl. oben S. 963) nach Fedorowka

in Berdjansk und Melitopol. Da die Verhafteten (darunter sein

Sohn), die er hier im GefUngnis besuchen wollte, lauter von Semjo-

now Verschnittene sind, so war also dessen Tatigkeit der Anlass

der Verfolgung (nach Sacharow S. 444 Anm. sass Semjonow selbst

bis zum Prozess im Melitopoler Gefilngnis). Bei seiner Riick-

kehr nach Fedorowka wurde Latiischew selbst yerhaftet. Nach
Gnri (8. 4f.) begann die Verfolgung vielmehr in dein benach-

barten Timoschewka, weil die dortige Amtsbezirksverwaltung ge-

meldet, einer der Bauern scheine sich verschnitten zu haben (An-

fang Dez. 1872). Die unter Aufsicht des Prokureurs dcs Simphe-

ropoler Bezirksgerichts begonnene Untersuchung habe erwiesen,

dass diese Verschneidung mit der Tatigkeit der auslaudischen

Skopzen in verschiedenen Orten Russlands, darunter Berdjansk

und Melitopol, in Zusammenhang stehe, welche dank der Bemii-

hungen des Prokureurs schliesslich alle aufgegriffen worden. —
Jedonfalls hatte nach der Aussage des Weibes Lisins (a. a. O.),

als die vier Frauen in Taurien anlangten, sich die Verfolgung

bereits auf alle Hauptsitze der Skopzen erstreckt, von welchen

die einen verhaftet, die andern unter polizeiliche Aufsicht gestellt

waren, sodass nirgends mebr (grOssere) Versammlungen stattfindeil

konnten. Z. B. wurden fiinf „Abgesandte" (doch leugneten sii

es z. T., solche zu sein) nach der Aussage zweier von ihnen in

Kachowka verhaftet (JVft 260). Nach der Aussage eines Ange-

klagten liess sich Lisin, als sie von der Vorhaftung der Glaubens-

genossen erfuhren, von ihm (von Berdjansk) nach Losowaja fahren.

LoSowaja, das auch in den Aussagen Lisins (J^ 214), seines Weibes
und einer der andern Frauen (iN* 260) unter den beriihrten Ort-

schaften aufgezahlt wird, ist von Berdjansk nicht nur durch den

siidtfstlichen Zipfel des Gouv. Taurien sondern durch das ganze

Gouvernement Jekaterinosldw getrennt. Aber hier befand sich

die Endstation der nordwarts fiihrenden Eisenbahn. Nach Sa-

charow (S. 443) machte Lisin diese Fahrt in der Tat mit seiner

Frau und jener andern (einer Profetin), mit denen er sich also

in Berdjansk vereinigt hatte. Ferner aber waren seine Begleiter

sein Johann der Vorlaufer (Kowaljow) und sein Elias (Karta-

muschew). Er wollte eben als Messias vor dem Zaren erscheinen.

Die Richtigkeit dieser Angaben Sacharows wird durch Reutski

bestatigt (S. 596 f.), nach welchem bei der schliesslichen Verhaf-

tung Lisins alle geuannten Personen seine Begleiter waren.

Als die Taurischen Skopzen von der Abreise Lisins zum
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Zaren hflrten, verkauften viele nach Motschulski (8. 222) und
Sacharow (S. 445) ihr Eigentum und bereiteten sich vor, ihm
nachzureisen, da sie gemass der Profezeiung jetzt den baldigen

Anbruch des jiingsten Gerichts in Moskau erwarteten. Das wird

bestatigt durch das wohl aktenmassige Detail im „Kirchlichen

Boten" (1889 H 11), dass der Untersuchungsrichter in Tokmak
in einetn Bauernhause 13 Skopzen fand, die alles verkauft und
ihre gepackten Sachen hier abgestellt batten, nur sangen und
tanzten, um jeden Augenblick aufzubrechen. Sie seien Kinder

des ErlOsers, wollten nach Moskau und warteten nur auf eine

Nachricht von ihrem Vaterchen Erlttser, um sofort aufzubrechen.

Nach Sacharow fuhr Lisin mit seinen GefUhrten von Lo§o-

waja mit der Eisonbahn iiber Charkow nur bis Belgorod im Gouv.

Kursk, von der hiesigen Eisenbahnstation aber fuhren sie mit

Pferden in das nordttstlich gelegene Dorf Schljdchowo (im selben

Gouv.) zu den dortigen Geistlichen Skopzen. Die beiden zuerst

genannten Stadte stehen in der Tat auch in der Aufz&hlung

Lisins und jener Profotin, in der der letztern auch Schljachowo.

Von dem Aufenthalt hierselbst berichtet nur Sacharow (S. 444),

dass er vier Tago dauerte, die mit Andachten zugebracht wurden,

auf welchen sich Lisin „auf dem Kreise" als Erltfser offenbarte

und von seiner Absicht, zum „offenkundigen a Zaren zu fahren,

sprach. Von hier sei Lisin wieder sudw&rts gefahren in die

tSloboda Kamenka (im Gouv. Charkow ttstlich von Charkow ge-

legen) und hier am 7. Januar 1873 eingetroffen. Der hiesige

Aufenthalt sei ahnlich verlaufen. In der Tat nannte auch die

Lisin begleitende Profetin nach Schljachowo auch Kamenka
(steht auch in der Aufzahlung Kowaljows ; ferner waren von hier

zwei „Abgesandte tf Lisin nach Timonowo nachgereist: Aussage

vor dem Gef&ngnisaufseher von Birjutsch, bei Reutski S. 602).

Ungeftlhr am 15. Januar begab er sich in das nicht weit davon

gelegene Dorf Timonowo im Kreise Birjutsch des Gouv. Woro-
nesch (von Lisin selbst und der Profetin am Schluss der Auf-

zahlung erwahnt). Gleich nach seiner Ankunft versammelten

sich die Skopzen der benachbarten DOrfer Uglowaja und Solote in

das hiesige Haus Kolesnikows, bis zu 47 Personen (vergl. oben

S. 903). Hier aber wurde er auf Initiative der Bauern durch

die Bezirksverwaltung verhaftet und in das Gef&ngnis der Kreis-

stadt Birjutsch geschickt.

Hier nun setzt die ausfuhrliche Schilderung der Verhaftung

und des Aufenthaltes der Verhafteten im Birjutscher Gefengnis
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seitens Reutski ein (S 595—603). Danach war es am Abend
des 10. Januars 1873 den Bauern des Dorfes Uglowaja aufgefallen,

dass alle ihre „Altglaubigen" (vergl. oben S. 903) auf einmal ver-

schwunden waren. Sie gingen nach Timonowo, sie zu suchen,

fanden sie in ihrer dortjgen Betstube im Hause Kolesnikows, ver-

hafteten sie hier zusammen mit den Sektierern aus Timonowo
und Solot6 und drei fremden Mannern und zwei Frauen, wobei

sich diese vflllig ruhig verhielton, ohne jedes Anzeichen von Angst
und Ausserung von Protest oder Unzufriedenheit, und fortigten

sie in die Birjutscher Polizeiverwaltung ab. Entsprechend ihren

Passen nannten hier Lisin und Kowaljow ihre Nainen, nur Earta-

miischew reiste unter fremdem Passe und die beiden Frauen wur-

den als Schwestern bezeichuet (vergl. oben S. 937, Anm. 1 ; nach

Aussage der Frau Lisins bei der Hauptverhandlung [Jsfi 260] hatto

ihnen Woloschin [als Schulze von Nikolajewka] einen entspre-

chenden Pass ausgefertigt). Am 17. Januar wurden sie ins Ge-
fkngnis abgefiihrt, bis zur Konstatierung dessen, ob ihro Passe

wirklick ihnen gehtfrten. Am 27. Januar wurden noch zwei „Ab-
gcsandte" verhaftet, die — nach ihrer Angabe aus Charkow kom-
mend — ihre Landsleute im Gef&ngnis besuchen wollten, ferner

zwei Timonower Skopzen (vergl. oben S. 903) mit Briefen von

solchen in Galatz an Lisin als „Erl8seru . Die rumanischen Skop-

zen wurden getrennt von den Ortlichen inhaftiert und die Bitte
.

der letzteren um gemeinsame Haft abgeschlagen (auch bei Sa-

charow B. 445). Seitdem beobachteten die Wachtor, durch die

in den Tiiren befindlichen kleinen Fenster, dass dieso wie jene

sich auf einer Stelle drehten, sich an die Seiten schlugen und

sangen: „Auferstanden ist unser Vaterchen, der zweite Erloser, und
Aleksdndruschka Iwanowitsch! Heiliger Geist! Heiliger Geist! Geist!

Geist! Geist! Heiliger Zar!" (identisch bei Sacharow a. a. O.); oder

einer hinter dem andern schnell in die Runde gingen und etwas

sangen, wobei Lisin ausserbalb des Kreises stand, vor dem sie

sich hernach unter Bekreuzung mit beiden Handen verbeugten,

wobei er ihnen mit einem Tuchlein winkte. — Am 13. Februar

vcranlasstcn aus den beiden Kammern, in welchen die Sektierer

von Timonowo und Uglowaja sassen, ert5nende Schreie den Ge-

fangnisaufseher und die Wachter sich dorthin zu bogeben, wo
sie sie ohnmachtig in ihrem Blute fanden. Alle hatten sich ge-

genseitig verschnitten !

). Da ihre Berufung auf eino Vision, die

1) Diese Angabe Reutskis muss eine Ubertreibung sein, auch
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sie dazu veranlasst, wohl liigenhaft war (vergl. oben S. 762 f.), so

batte die Propaganda Lisins unter den Geistlichen Skopzen der

genannten Dflrfer entweder im GefUngnis nachgewirkt oder Lisin

batte Mittel und Wege gefunden, sie hier bis zur Erreichung seines

Zieles fortzusetzen. — Die Aussagen Lisins und seiner Begleiter vor

dem Gef&ngnisaufseher am 21. Pebruar haben wir bereits referiert

(oben 8. 595 f., 931, 939, 959). — Guri teilt noch mit (8. 6 Anm.),

dass am 27. Mai auch Woloschin auf der Reise in den Kaukasus
einen Abstecber Uber Kursk nach Belgorod gemacht hatte, um
Lisin im Birjutscher Gefftngnis zu besuchen, aber auf dem Bel-

goroder Bahnhof verhaftet wurde. Anfragen in Rum&nien erga-

ben, dass ihm dort der Boden zu heiss geworden war, da von

der dortigen Obrigkeit gegen ihn wegen Verschneidung dreier

Kussen ein Prozess angestrengt worden war (er wurde hernach,

am 30. Nov. 1873, vom Ismailer Tribunal dafur zu 2 Monaten
Gefttngnis verurteilt).

g. D e r P r o z e s 8. Da die Hauptverhandlung erst am
20. und 21. September 1876 begann, so hatten also die Verhaf-

teten mehr als 3Va
Jahre in der Untersuchungshaft zu sitzen.

Aus dem Auszug aus den Akten im „Gerichtl. Botenu geht her-

vor (JS8 211), dass die im Birjutscher Gcf&ngnis inhaftierten ru-

m&nischen Skopzen sp&ter in das zu Berdjansk ubergefiihrt wor-

den waren 1
). Nun wird die Gesamtzahl der Inhaftierten auf 56

angegeben, wfthrend doch im Melitopoler Gef&ngnis nur 20 sassen.

Aber iibor den Bericht des „Gerichtl. Boten" hinaus teilt Guri mit,

dass auch in Feodosija (z. B. Woloschin) und Simpheropol vcr-

haftete Skopzen sassen. Die Zahl der Angeklagten habe nftmlich

wenn man von den Prauen absieht. Denn nach einer Korrespondenz
im Gerichtl. Boten von 1874 (Jsfe 265 vom 5. Dez,), nach welcher ihr

Prozess am 28. Nov. desselben Jahres vom Bezirksgericht in Ostro-

gtfschsk im Gouv. Woronesch entschieden worden war, waren von
den 21 M&nnern nur 9 kastriert (davon 4 vollst&ndig). Die Gesamt-
zahl wird auf nur 39 angegeben. Unter den Weibern werden zwei
Gottesmiitter, Domaschka und Domna, und Profetinnen erw&hnt. Bei

der Voruntersuchung hatten viele mit Bitterkeit und Grimm einge-

standen, dass sie gehofft, sie wtirden mit dem Christus und seinem
Gefolge nach einer Woche gen Himmel fahren. Bei der Hauptver-

handlung aber schwiegen sie. 34 von ihnon wurden zu Verschickung

ins ostliche Sibirien verurteilt.

1) Nach der in der vorigen Anm. zitierten Korrespondenz waren
sie (zuerst) nach Moskau iibergefiihrt und Reutski zur Verfugung ge-

stellt worden.
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urspriinglich 163 betragen, von denen aber das plus teils ge-

8torben war, teils (schon wahrend der VorverhOre) infolge Feh-

lens jeglicber Uberfiihrungsmittel v5llig freigelassen worden war-

— Da der „Gerichtl. Bote*4 angibt (a. a. O.), dass die (iibrigge-

bliebene) Gesamtzahl aller Angeklagten 186 betrug, und von

ihnen mebr als 80 Weiber waren, so wird man annehmen diirfen,

dass diese es waren, die ausser den wenigen, welcbe inVerdacht

standen, eine fiihrende Rolle gespielt zu haben, auf freiem Pusse

belassen worden waren. Denn sie waren samt und sonders un-

verschnitten. Alle Angeklagten ausser 20 waren bftuerlichen

Standes ; von den 20 waren 2 Kaufleute, die iibrigen Kleinbiirger.

4 waren iiber 70 Jahre alt, dreissig iiber 50 Jahre, die iibrigen

30—35 ausser 11 Kindern von 10—16 Jahren. Da iiber 100

Zeugen geladen waren, so musste eine besondere grosse (hol-

zerne) Baracke fur den Prozess erbaut werden. Ein grosses

Publikum , das fast ausschliesslieh aus Bauern und Klein-

biirgern bestand, hflrte zu (alles Mitgeteilte aus JS* 211 des

Gerichtl. Boten).

VerOffentlicht ist nur der Auszug aus der Hauptverhandlung

iiber die 15 Hauptangeklagten. Doch wird in ihr immer wieder

auf die Voruntersuchungen Bezug gonommen und auch die Dar-

steller der neuskopzischen Bewegung machen aus ibnen Mittei-

lungen, sodass das wechselnde Verhalten wenigstens der Piihrer

deutlicb ersichtlich wird. Im ganzen konstatierte der Prokureur,

dass die Hauptangeklagten, Piihrer, „Abgesandte" und Profetinnen

bei der Voruntersuchung ihre propagandistische T&tigkeit offen

eingestanden batten, bei der Hauptverhandlung aber ihre friiheren

Aussagen zumeist wiederriefen (S. 214), wie sich in der Tat hier

nur drei Personen der ZugehSrigkeit zur Skopzensekte fur schuldig

bekannten, zwei Prauen und Kartamiischew, nur letzterer auch der

Propaganda (freilich stellten andere, wie Lisin selbst, solches nicht

in Abrede, gaben nur keine Schuld hierbei zu). Dies wechselnde

Verhalten hangt hauptsachlich damit zusammen, dass die Ver-

hattung in Birjutsch auch auf die Fiihrer selbst zunachst sehr

entniichternd gewirkt hatte, welche Entniichterung nur all-

mflhlich von ihrer religiCsen tJberzeugung iiberwunden wurde.

Wir gruppieren den beziiglichen charakteristischen Tatbestand

nach den Angeklagten.

Hatte Lisin in der Birjutscher Polizeiverwaltung, ebenso

wie Kowaljow, zun&chst angegeben, dass er urn verschiedene Ein-

kaufe zu machen, nach Russland gereist und nach Timonowo nur
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zuftlllig von der Eisenbahn gekommen Bei (Reutski 8. 597), spater

aber vor dem Gefllngnisaufseher ein umfossendes freimiitiges Ein-

gestandnis des Zweckes seiner Reise abgelegt (vergl. oben S.

595 f., 931, 939), so erklftrt das Guri (unter Berufung auf die Akten)

dam it, dass bei ibm und seinen Reisegeffthrten Proklamationen

und anderes Bezicbtigende gefunden worden waren. Als dieses

Eingest&ndnis den yon ibm erwarteten Eindruck nicbt hervorrief,

babe er offen auch sein ganzes Vorleben erz&hlt (S. 101, vergl.

oben 8. 937 f.). Zeigt das erstere Eingestftndnis, dass Lisin durch-

aus an seinen Pr&tensionon festhielt, so muss sein Schwanken,

das Kartamflscbew bei der Hauptverhandlung (J^ 214) und Wo-
loschin in seiner 9 Bittscbrifc

u aus dem Geftngnis zu Feodosija

(vergl. oben 8. 923) bezeugten, ohne dass Lisin widersprach, in

die erste Zeit (17. Januar bis 21. Febr. 1873) seiner Birjutscher

Haft gefallen sein, um von ihm bald iiberwunden zu werden

:

w Der Einfluss Lisins war nur bis zum Birjutscher Gef&ngnis. Hier

sagte Iwan Kowaljow, dass dieses alles Betrug und Liige sei ; und
Lisin sagte dasselbe. Alle schwankten. Lisin sagte sogar: „Wo ist

der Geist? Er war da, aber jetzt ist er verschwunden !* Woloschin
sprach davon (bei Guri 8. 14 f. [29 f.]), dass in Kosma Pedosejew
einige Verftnderung vorsichgegangen, die angeblicb den profetischen

Voraussagungen entgegengesetzt ist", welcben Satz Guri freilicb

auf seine Ruckkehr zur Recbtglaubigkeit bezieht (8. 14 [29] Anna.),

dor sich aber nacb dem ganzen Zusaminenbang, in welcbem von

seiner Me6sianit&t die Rede ist, nur auf sein diesbezugliches

Schwanken bezieben kann (eine Verttnderung in ihm! !
). —

Nach seiner eignen Aussage (a. a. O.) scheint Lisin zuerst dieses

Schwanken iiberwunden zu baben. Auf die Frage des Proku-

reurs, von welcher „schrecklichen Sache" er bei der Vorunter-

suchung gesagt, dass „dio Skopzen sie auf sich genommen" (Guri

bat das a. a. O. f&lschlich von der Pretension Lisins verstanden)

antwortete er: „Das war in Birjutsch. Als man friiher mich fur

den Erloser erkl&rte, da glaubten alle, gem&ss der Profezeiung. Nun
aber sp&ter in Kamenka 3

) bezichtigten uns dieselben Leute bei der

1) Bezeichnend ist, wie sich Woloschin iiber dieses Schwanken
trostet : nDavon ... ist und wird kein Nachteil der h. Erw'ahlung gemass
der Gottlichkeit sein ; denn dieses alles ist nicht ohne Gottes Vorsehung
geschehen, welcher alles zum Besten ftihren wird, dass weder er sich etwas
falschlich zuschreibe, noch andere auf ihn beziehen als Ruhm fiir (seinej

Menschheit, die doch allein der Kraft des Eriosers zukommt, die nur durch
die Seele wirkt".

2) Danach scheint Lisin von den Untersuchungsrichtern nach Ka-
menka (vergl. oben S. 968) mitgenommen worden zu sein; sie haben also

Digitized byVjOOQIC



973

Untersuchung. Viele begannen zu wanken, nicht hierher, nicht dort-

hin (nahmen sie Stellung). Siehe damals sagte ich auch : eine schreck-

liche Sache haben sie auf sich genommen. Man muss gem&ss der
Profezeiung glauben: in der Profezeiung war alles erklart, sowohi
was (fiir eine Kraft), als auch in welchem Gef&sse (sie sich offen-

bart)! a In der Tat sagte Kartanmschew in der Fortsetzung der

oben mitgeteilten Worte: „Als sich aber nach diesem Lisin wieder
fiir den Erloser erkl&rte, so konnte ich es bereits nicht mehr ertragen
und fing ihn an zu schlagen und schlug ihn stark . . .". Aber es

ist begreiflich, dass seine Genossen nicht sobald ihr Schwanken
uberwanden. Das Schwanken Lisins selber musste mehr noch
als die Verhaftung ihre ITberzeugung von seiner Erltfserwiirde er-

schiittern. Wenn spater im Gefkngnis zu Berdjansk Lisin den

Wunsch aussprach, zur Rechtgl&ubigkeit zuriickzukehren, so hat

Guri, der solches mitteilt (a. a. O.), gowiss recht mit seiner Mei-

nung, dass seine Reue nur erheuchelt war (nur auf die Biirgschaft

Reutskis fiir die Aufrichtigkoit sei seinem Wunsch willfahrt wor-

den und er mit 8 Anhftngern in die rechtglftubige Kircho aufge-

nommen worden). Als Beweis dessen fiihrt Guri an, dass Lisin

10 Tage hernach den GefUngnisaufseher zu bereden suchte, die

„R©inheit" anzunehmcn. Wie Lisin sich bei der Hauptverhand-

lung ofFen zu seinen Prtttensionen bekannte, haben wir bereits

mitgeteilt (vergl. oben 8. 932 f.). Er sagte auch ausdrucklich trotz

jener Riickkehr zur Kirche (iN* 214): „Ich bin auch jetzt Skopze"

;

und erklftrte das Misslingen seiner Reise zum Zaren fiir nicht

endgiiltig: „Dieses Mai sind wir nicht hingelangt, weil — die Zeit

nicht gekommen war. Aber wenn die Zeit kommt, wird alles ge-

macht werden". Es handelte sich daher nur urn ein neues Ma-

norer, urn der Verschicknng nach Sibirien zu entgehen — vor

ihr scheinen die rumttnischen Skopzen grosse Angst gehabt zu

haben — wenn er, als er sah, dass seine Offenherzigkeit ihn davor

nicht bewahren wurde, urn ein Gespr&ch mit dem Prokureur unter

vier Augen bat und hier fragte, was ihm dafiir wiirde, wenn er

seinen Anhangern sagen wiirde, er sei nicht der Erlftser, sie

sollten ihm nicht mehr glauben. Er versicherte dabei, dass

er das erreichen k&nne, dass man aufhore, an ihn zu glauben

(Guri a. a. O., der erklttrt, alles wflrtlich den Akten entnommen

zu haben).

an den Ortschaften, an welchen Lisin auf seiner Reise Skopzen besucht,

Nachforschungen angestellt. Aber vielleicht handelt es sich nur um eine

nachlassige Ausdrucksweise Lisins und er wollte sagen, dass Leute aus Ka-
menka, die fruher an ihn geglaubt, ihn in Birjutsch bezichtigt.
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Kowaljow bestatigte bei der Hauptverbandlung (JsS 214) die

Aussage Kartamiischews uber sein Schwanken, erklarte es aber

nur fur ein zeitweiliges und bekannte sich wiederum often zum
Skopzentum : „Ich sage : jetzt bin ich auch im skopzischen Glauben ! . .

.

eine Zeit lang, es ist wahr, schwankte ich : in mir war der Funken
dieses Glaubens im Ausloschen ..." Wenn er des weitern die

Schuld daran, dass es nicht zum Auslflschen kam, dem zuschrieb,

dass man ihn in die rechtglftubige Kirche nicht bineinliess, der

Priester nicht zu ihm kam, obgleich er dort beten und mit dem
Priester sprechen wollte, so haben ihm das Sacharow (S. 419)

und Guri (a. a. O.) zu schnell geglaubt (sie bedauern jeuen Mangel

an Entgcgenkommen sehr). Denn tatsJlchlich war er, wie Guri

selbst angibt, mit den anderen zur Rechtglaubigkeit iibergetreten,

ja hatte sich taufen lassen, da er als geborener Molokane der

Tambowschen Denomination ungetauft war. Zum Schluss dor

VerhGre bezichtigte er die Angeklagten, die auch bei der Haupt-

verhandlung sich als reuig hingestellt, der Unwahrhaftigkeit

(J^ 205): „Gewiss, ich konnte Sie jetzt betriigen, indem ich mich
jetzt als rechtglaubig hinstelle, sage, dass ich jetzt nicht mehr Joann
der Gottesgelehrte sei. Aber man verlangte von mir Wahrheit und
ich luge nicht. Warum aber verstellen sich die andern? Konnen sie

an den Erloser nicht glauben? Von ihrer Seite ist das Betrug und
Heuchelei. Sie alle sind doch . .

.** (wurde von dem Verteidiger
unterbrochen).

Zu diesen „Reuigen a — andere bekannten wie Kowaljow
und Lisin often ihren skopzischen und neuskopzischen Glauben —
gehOrton auch die beiden Verschneider Semjonow und Kartamu-

schew, denen wegen der Ausubung dieses ihres Amtes ganz be-

sonders echwere Strafe drohte. Ersterer erklarte sich auch bei

der Hauptverhandlung als rechtglaubig, seitdem er im Gefttngnis

diesen Glauben angenommen, und dass er nicht mehr Lisin als

,,Erl8ser" anerkenne (JsS 200). Aber Sacharow verdffentlicht

(S. 445 f.) einen Brief von ihm aus dem Melitopoler Gefttngnis

(vergl. oben S. 967) an einen Skopzen in der Moldau, der zwar

zeigt, dass auch dort der Glaube an Lisin ins Wanken geraten

war und zwar gerade auch bei den Massgebenden, der Schreiber

aber mit seinen Mitgefangenen fest in ihm steht und auf den

baldigcn Triumph in Moskau wartet. Der Zweck des Briefes ist,

den Adressaten, der zwar nach der Verhaftung Lisins diesen durch

einen gl&ubigen Brief erfreut, aber spfttor von der ^Erwahlung*
abgefallen, fiir den Glauben wieder zurilckzugewinnen. Er lautet:

„Ich sehe, dass dein Zustand nicht fest ist; auf solche Weise be-
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schreibst du, dass grosse Machthaber die Horner gegen das Vaterchen,

gegen den Vater (otzd), gegen den Gebieter, gegen den Schopfer

(tworzd) erhoben haben und nicht das (gute) Ende (konzd) (das die

Sache) des Vaters (nehmen wird) abgewartet haben. Aber der Vater

hat von ihren H&uptern die goldenen Kronen weggenommen. Nun
jetzt wisse, Briiderchen, dass sie leer geblieben sind, da sie aus ihren

H&nden Gottes Handwerk gegeben haben . . ., haben alle Worte des

Vaterchens vergessen und haben begonnen, sich in schwarzen und
unanst&ndigen Sand hineinzuwiihlen. Auch dich, mein Briiderchen,

haben sie von des Erlosers Weg abgebracht. Und du hast jetzt, Brii-

derchen, den grossen Brief zu bedauern angefangen, welchen du ihm
geschrieben, und die Erw8hlung. So wisse, Briiderchen, dass du durch

den heiligen Geist geschrieben hast. Aber wenn du von der Erw&h-
lung weggegangen bist, so wisse, dass der h. Geist von dir wegge-
gangen ist, du wirst uns jetzt niemals sagen, einen solchen Brief zu

verfassen 1
). Aber wisse, teures Briiderchen, dass ich diesen Brief

Herrscher V&terchen vorgelesen habe, und als Herrscher Vaterchen
diesen Brief horte und sich freute und seinem Vater Sawaof, dem
hochsten Gott, dankte, so verJautbarte Herrscher Vaterchen : ich werde
ihn nicht veriassen, sondern belohnen. Doch du bist jetzt von der

Erwahlung weggegangen; aber schwer ist es Herrscher Vaterchen,

dass von seiner auserwahlten Herde sich ein weisses Schaf getrennt

hat, sich im Schmutz befleckt hat ... ich wiinsche dir, dass du dich

moglichst schnell besinnest und alle Dinge zum Stehen bringst —
nur musst du in Tranen zerfliessen (Jitjsja) hinter dem Vaterchen

einherfahren (katitjsja). Wisse Briiderchen, dass Herrscher Vaterchen
einherf&hrt, von Piter nach Moskwd hiniiberfliegt (pereletdjet) und seine

Sachen vollftihrt (sowerschdjet). Bereits sind Zeitungen vom Vaterchen

eingetroffen und werden in der Gouvernementspalate aufbewahrt. Be-

reits ist uns dieses alles bekannt (isw^stno), da in uns der h. Geist es

nicht eng (tesno) hat. Aber dich, Briiderchen, bitte ich, dein Bruder
Dmitri Petrowitsch : beliebe alles dortige auch dort zu lassen, in die aus-

erwahlte Herde (dim.) einzutreten (predelitj), und beliebe auf den Weg zu

fahren (katitj), beliebe nicht die Zeit hinzuziehen (dlitj), sondern be-

liebe geradeswegs nach Russland zu fahren (katitj), weil, Briiderchen,

wenig Zeit bleibt (ostajotsja), die M(utter) G(ottes) singt (raspojdtsja),

trennt sich (rastajotsja) nicht von der Reinheit. Alle wird U(nser)

H(errscher) V(aterchen) sammeln und zusammenrufen. Doch muss
man sich vorbereiten, womit man zum Vaterchen gehen konne. Aber
wisse, Briiderchen, dass die Reinheit auf Flugeln geradeswegs zu

ihrem Vater (otzu) fliegt, und die Zeit ersichtlich zuende (konzii) geht.

Beliebe, diese goldne Zeit (dim.) nicht zu verabsaumen, weil jetzt eine

goldne und feurige Zeit ist 3
). Beliebe geradeswegs nach Taurien zu

fahren (katitj), und beliebe dieses nicht zu vergessen (sabiitj), und

1) Danach scheint der Adressat Semjonow veranlasst zu haben, den

Brief an Lisin zu schreiben.

2) Vergl. dazu oben S. 167.
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beliebe dich sofort zu besinnen (spochwatitjsja) und zu uns zu fahren

(katit.jsja). Jetzt benachrichtige ich dich Uber mich und alle auser-

w&hlten Brliderchen und Schwesterchen, benachrichtige, dass wir
hier im Gef&ngnisschloss sitzen. Aber andern ist es ein Gef&ngnis,

fiir uns aber ein goldner K&fig (dim.) und wir freuen uns hier,

konnen uns nicht satt freuen — ich denke so, dass ihr in der Frei-

heit solche Freude nicht habt, weil ihr dort gebunden seid und nicht

wisset, wohin ihr gehen sollt, weil ihr nicht auf des Erlosers Feste

steht, sondern ganz in Wollustsusse seid und die guten Werke ver-

gesst . . . Wir (alle 20 Gefangenen) wtinschen dir aber, dass du
dich beeilen (pospeschil) und zu uns hierher fahren mogest (prikatil),

weil wir hier (nur) kurze Zeit zu sein (btitj) haben, und alle nach
Moskwa fahren werden (katitj) . . . Bereits sind zwei Beamte aus

dem Gouvernement angefahren . . . und wir haben das Geriicht er-

halten, und es ist auch offenbar so, dass bald aus Piter zu uns
die Obrigkeit herbeieilen wird . . . und von Stunde zu Stunde und
von Minute zu Minute erwarten wir zwei oder drei Generate . . .

ich bitte dich, fahre so schnell als moglich hierher, es ist genug,

sich dort in F&ulnis einzuwiihlen, du musst dich in goldne Klei-

dung kleiden".

Am konsequentesten spielte die Rolle des Reuigen Kar-
tamuschew. Er erklarte ausdriicklioh, dass als Lisin und die

andern sohwankten (vergl. oben S. 972), er seine Cberzeugung

verlor, worin ihn die Wiederaufnahme der ErlOserwiirde seitens

Lisins nur best&rkte („Wie sollte man da noch nicht die Uber-

zeugung verlieren ?"). Mit den andern war er zur Rechtglaubig-

keit zurtickgekehrt. Bei der Hauptverhandlung konnte er sich

garnicht genugtun in offenem Eingestandnis seiner Schuld nicht

nur, sondern in ausfuhrlichen Antworten auf alle Fragen hin-

sichtlich der Sekte, die an ihn gerichtet wurden. Ja, er erklarte

sich zum Bchluss bereit, noch vieles andere zu enthiillon (Jsfe 272).

Er nannte Lisin einen Liigenerltiser und die Genossen Liigner

(W 214). Sein dabei verfolgtes Ziel verrttt seine wiederholte

nicht zur Sache gehtfrende Bemerkung, die andern Angeklagten

seien nur dafiir zu bestrafen, dass sie nicht bereuen wollten.

Sacharow erzahlt (S. 420), dass er schon wahrend der Verhand-

lung Verdacht gegen die Aufrichtigkeit der Reue Kartamiischews

gehegt, weil als er ihn wahrend einer Pause ausserhalb des Ge-

richtssanle8 gefragt: „Nun wie, KartamUschew", du hast jetzt be-

reut?", dieser in so lustigen, sorglosen Ton geantwortet; „Wie

denn, ich habe bereut!", als ob es sich um einen Wechsel der

Stiefel gehandelt habe. Dieser Verdacht sei aufs glanzendeste

durch das Benehmen Kartamiischews nach Fallung des (Jrteils

bestatigt worden. Da warf er sich in aller Gegenwart vor Lisin
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auf die Eniee mit den Worten: „Ich habe gesttndigt, Herr, vor Dir!

Gedenke mein, wenn Du in Deinem Reiohe kommst!"

Das Crteil lautete fur Lisin, Kowaljow und Kartamiischew

auf Verschickung zu Zwangsarbeit auf 6 Jahre. Doch sollte fiir

die beiden letztern beim Kaiser urn Milderung der Strafe zu

Verschickung zu Ansiedlung in das ftstliche Sibirien gebeten

werden. Zu dieser Strafe wurden auoh 11 andere Hauptange-
klagte verurteilt, doch sollte um Milderung zu Einsohliessung

in ein Kloster gebeten werden. Freigesproohen wurde nur eine

der beiden Frauen, die sich als schuldig bekannt hatten (vergl*

oben 8. 971).

Die Sache der iibrigen Angeklagten wurde sp&ter vej handelt.

Der „Gerichtliche Bote* brieht hier sein Referat ab. Von
dem weiteren Prozess teilt Guri mit, dass auch die iibrigen

Sobuldiggosprochenen entweder zu Verschickung zu Zwangs-
arbeit oder aui Ansiedlung verurteilt wurden. Freigesproohen

wurden iin ganzen 63 Personen. Ob Woloschin und Euprianow
(dass auch er verhaftet worden, ist nur aus dem Vorhandensein

seiner schriftlichen Aussage ersichtlich, vergl. oben S. 926) auch

zu denen gehftrten, deren Sache sp&ter verhandelt wurde, wird

nicht angegeben. Da os doch wahrscheinlicher ist, dass man sie

zu der Gruppe der Hauptangeklagten gerechnet h&tte, so ist es

wahrscheinlicher, dass sie vor der Hanptverhandlung gestorben

waren (vergl. oben S. 971). Dass demnach alle Hauptleiter

und Propagandisten der neuskopzischen Bewegung alsbald ent-

weder durch den Tod iin Geftlngnis oder durch Verschickung

nach Sibirien fiir Russland und Rumftnien unschftdlich gemacht

wurden, hat gewiss auch nicht wenig zur Erstickung der Be-

wegung beigetragen.

Mit den Berichten uber die Melitopoler Hauptverhandlung

h5rt die Schilderung der neuskopzischen Bewegung in der rus-

sischen Literatur sogut wie vflllig auf. Ich finde nur in dem
Artikel N. Jemeljanows im „Kirchlichen Botenu von 189i (S.

344) „Die Taubengemeinden im fernen Osten* („Ein Brief aus

dem ostlichen Sibirien 6
), die Notiz, dass die Mehrzahl der sibi-

rischen Skopzen den gegenw&rtig ins Jakutsker Gebiet ver-

schickten Lisin fiir oinen Usurpator halten, da er nicht aus za-

rischem Geschlecht sei. Seit dem Erscheinen Lisins seien die

Skopzen in zwei feindliche Lager geteilt, welche einen unver-

stthnlichen Eampf mit einander fiihren, woraus die reichen An-

hflnger Seliwanows immer als Sieger hervorgiugen (gemeint wohl

:

Gnui, Rnu. 9«kUn U. 62
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bei der Proselytenmacherei). Darf man dieser Naohrioht trauen

und sie beim Wort nehraen, so hatte Lisin die schwere Zwangs-

arbeit Uberstanden und w&re darauf sibirisoher Ansiedler ge-

Worden, ohne seine Prtttensionen aufzugeben, und hfttte mit

ihnen auob in Sibirien z. T. wenigstens Glauben gefunden. Aus
dem sonstigen Schweigen iiber ibn l&sst sioh jedenfalls der

Schluss ziehen, dass er in Taurien und Rum&nien alsbald seine

frtihere Anhftngerschaft vtfUig eingebiisst bat.

-5*^-
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Berichtigungen und Nachtr&ge.

Zu S. 31, 9. Zeile statt 40: 37.

Zu S. 38, 17. Z. statt Irkutsker: Jakutsker.

Zu S. 100, 17. u. 26. Z. : Kirch- zu streichen.

Zu S. 101 Anm. : 16 u. 18 umzustellen.

Zu S. 105 Anm.: Kirch- aus Kirchdorf vor Dfirfer zu stellen.

Zu S. 107, 15. Z. : Kirch- zu streichen

Zu S. 107, 25 u. 26. Z. vor am weitesten : fast ; den nSrdlich-

sten zu streichen.

Zu S. Ill, 9. Z. statt 1750: 1790.

Zu S. 112, 13. Z. : Kaluga.

Zu S. 129, letzte Z. : Huene.
Zu S. 134, 12. Z. : Nadeschdins Buch lagen ursprtinglich (vergl.

oben S. 1 Anm.) nur 7 Zeichnungen bei. Kelsijew hat sie in seiner

Ausgabe um 5 vermehrt und liess sie gesondert (in einer Mappe)
verkaufen (vergl. oben S. 134 Anm.).

Zu S. 140, 2. Z. u. 141, 5. Z. : Fjodor.

Zu S. 167. W. Dobronrawow teilt in seinem Artikel „Seiten
(dim.) aus der Geschichte des Raskol und Sektentums in der Wladi-
mirschen Eparchie. II. Das Skopzentum im Gebiet der Eparchie" (nach
Srtlichen Archivakten, Wladimirsche Ep.-Nachr. 1899 S. 15 f.) nach
einer ihm vorliegenden Akte mit, dass Jeljanski am 4 Sept. 1804 im
Susdalschen Kloster eintraf und mit den andern Arrestanten placiert

ward, indem zu seinem Unterhalt alsbald 250 Rbl. j&hrlich auf Aller-

hSchsten Befehl assigniert wurden. Perner veroffentlicht Dobronrawow
einen z. T. darauf bezUglichen Brief Jeljanskis an den Wladimirschen
Gouverneur (aus der „Geheimen Akte der Kanzelei des Wladimirschen
Gouverneurs in Relation liber den Polen Jeljanski** 1804 M 50).

Zu S. 172, 12. Z. : Fjodor.

Zu S. 181 vorletzte Z. statt Vorstehern : Leitern.

Zu S. 182, 11. Z. : Kirch- zu streichen.

Zu S. 183, 31. Z. statt Slawjanka: Pawlowsk.
Zu S. 197, 8. Z.: Fjodor.

Zu S. 221, drittletzte Z. : Fjodorow.
Zu S. 224, 23. Z. : Pastor G. Hillner in Pinkenhof bei Riga macht

mich darauf aufmerksam, dass es in Livland w&hrend der deutschen

62«
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Verwaltung nur ein Hofgericht gab. Wenn die Russen von einem

w Oberhofgericht
tt reden (vergl. auch S. 130). so beruht das auf einem

Irrtum.

Zu S. 263, 14. Z. nach „vom FUrsten" : Engaliitschew.

Zu S. 285 ff . Ausser den von uns zitierten Akten zitiert Dobro-

nrawow (a. a. 0. S. 56 Anm.) noch „Akte der Wladimirschen Gouver-
nementsverwaltung (gefiihrt) auf Vorochrift des Ministers der Innern Ange-
legenheiten von der Gefangenhaltung des Anfuhrers der Skopzensekte lm
Suidaler Spasski-Kloster, angef. am. 16. Juni 1820", auf 240 Bogen. Sie

enth&lt die allmonatlichen Rapporte des Susdaler Polizeimeisters und
des Abtes des Klosters iiber das Befinden des Arrestanten.

Zu S. 295 f. : Uber die Paisija findet sich in Dosites „Aufdeckung
der Heimlichkeiten" etc. von 1834 folgender Satz (bei Meln. 1872,

1. B. S. 146): „Die Nonne des Susdaler Jungfrauenklosters Paisija . . .

nennen sie (die Skopzen) Salbentragerin, dafiir, dass sie in den Kerker
dem eingeschlossenen Liigenchristus von den Skopzen die Darbringungen zu-
stellt". — Perner zitiert Dobronrawow in seinem im Nachtrage zu

S. 167 erw&hnten Artikel (S, 17) folgende von ihm im Archiv des

Wladimirschen Geistl. Konsistoriums entdeckte auf die Paisija bezUg-

liche Akte : „Akte vom Jahre 1812 unter Jft 35271 iiber die Entfernung von
Novizinnen aus ihren Klostern fur Anstiften spater Versammlungen, aus dem
Wladimirschen Uspenski-Kloster 12, aus dem Susdaler Pokrowski- 14, und
Uber ftberfuhrung aus diesen Klostern fiir diese Vergehen der Nonne Paisija
in das Pereslawlsche, der Naiareta ins Aleksandrowsche und der Nektarija
ins Muromsche unter besondere Aufsicht der Abtissinnen". — S. 57 ant-

wortet Dobronrawow auf die Frage, ob die Susdaler Klosterobrigkeit

oder die Skopzen mit Leugnung resp. Behauptung von Beziehungen
Seliwanows zur Aussenwelt recht haben : „Da die Angaben der Skopzen
sehr hartnackig und bestimmt sind, so ist es unmoglich sie dafiir zu haften,
dass sie keinen Glauben verdienen*. Als Beweis teilt D. (S. 57, 61) aus

.Akte der Kanzolei des Wladimirschen Gouverneurs infolge Relation

des Irkutsker Gouverneurs Uber den Bauern Iwan Koslow vom Jahre

1824 JSft 50" folgenden Brief des Gemeinen des Irkutsker Garnison-

regimentes auf den Namen des genannten in der Gawrilowskaja Slo-

boda des Kreises Susdal lebenden Bauern mit, der imgrunde an Seli-

wanow selber gerichtet ist:

.Christos ist auferstanden ! (dreimal). Segne, Schopfer, Gebieter
Sawaof, Herr Sohn Gottes Heiliger Geist und Sohn Gottes Brloser, Seelen-

heiland, einen Brief zu schreiben nicht durch mich selbst, sondern mit dem
V'aterchen Erloser, mit dir. Mir, dem sundigen Knecht mit alien deinen lie-

benden Kindiein, Herrscher V'aterchen, Sohn Gottes, Heiliger Leist, konnte
ich es nicht vorenthalten, jetzt diesen Brief zu schreiben, segne (dazu), mein
Auge . . . Es ist dir bekannt, mein Licht, unser Leben in der Stadt Irkutsk,

wir leben, deine Kindiein, vergiessen immer TrS.nen, allem Anschein nach
konnen wir dich, mein Licht, niemals erschauen. Wir versammelten uns,

Herrscher Vaterchen, alle von verschiedenen Seiten (dim.), traten auf deinen
Weg in Irkutsk auf deinem Teppich, in jener Gemeinde bei Charlampi 1

)

wohnen wir. Es ist dir bekannt, mein Licht, in einem (Wie) eingeengten Orte
wir gehen, es ist dir solches bekannt, Herrscher Vaterchen, klarlich wie
Schafe ohne Hirten, immer weinen wir daruber bitter und bitten dich, Licht,

konntest du nicht uns (einen Brief) zusenden, dass du einen von unsern

1) Vergl. dazu oben S. 598.
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Irkutsker Briidern segnest, welcher uns leiten kbnnte, und wir vor ihm
immer, Vaterchen, wie vor dir kniefallig niederfallen und ihm gehorchen
konnten, denn unsrer sind jetzt um Irkutsk an 50 Seelen ; es sind sonstige
neue Lander da, aber wir konnen diese Last nicht auf uns nehmen 1

). Ich
habe dir gebeichtet, Herrscher Vaterchen, dass ich unwiirdiger Sunder mich
erklihnt habe, ohne deinen Segen, einige weisse Hemdlein im Einvernehmen
mit alien Bruderchen zu senden. Herrscher Vaterchen ! Wir beflnden uns
jetzt auf soldatische Werse in Dienst im Irkutsker Regiment, wir sind an
Zahl 20 Seelen. Wir verlassen (verliessen ?) uns auf das Bruderchen Iwan
Grigdrjew, er lebt mit den Bauerlein, aber uns Soldatchen gewann er nicht
lieb, dafur wollen wir, Vaterchen, deinen Sam'en nicht lassen, dass er in der
Erde liege. Ich wiinsche, Herrscher Vaterchen, dass er aufwachse, dir Frucht
bringe; dafiir, Herrscher Vaterchen, treibt mich Iwanuschka vaterlich an,

furchtet sich, am Ende nicht an den Ort (dim.) zu gelangen, wo du, Licht,

dich befindest. Ich wiinsche, mich zu deiner rechten Hand zu setzen und
v mich am Kreuze kreuzigen zu lassen. Ich benachrichtige dich, mein Licht

:

wir erhielten von dir und deinem Aneesichts eine Sendung (dim.), in welcher
5 Rubel waren; wir schrieben in Irkutsk auf (den Namen) Iwanuschka(s)
und wir sind durch dich zufriedengestellt ; nicht vergessen hast du uns
SUndtee, und uns kann Iwanuschka deine Schatze nicht offnen, wodurch
wir leoen, uns freuen und frohlich sein und an dir ergotzen konnten. Es
sagte Iwanuschka: o ihr Soldatchen, ihr handelt kiihn, bringt euch selber

in Leiden, ich werde mit euch keine Bekanntschaft haben. Und wir, Vater-
chen, verbeugen uns vor dir, dem Lichte, wie dir beliebt, so verfahre mit
uns. Wir wissen, mein Licht, dass du uns wegen unsrer Siinden nicht von
dir weist. Wir schrieben zwei Briefchen, das eine schickten wir mit einer

Einlage, wir erhielten nicht (Antwort) und ich schrieb mit meiner Hand mit
Einverstandnis der Bruderchen von dereelben Not. Weise uns mit deiner
Giite nicht von dir, sende du uns eine Antwort (dim.). Wir warten immer
wie auf das Licht den Troster den Sonn Gottes auf dich den Herrscher, dass
du uns segnest, alle Bruderchen insgemein baten dich um deine Gonnerschaft.
Vergib, mein Herrscher, mir dem Sunder, dass ich drcist gehandelt, dein
Sohn Osip, mich erkiihnt habe, einen Brief zu schreiben; ich wiinsche in

deinen Fusstapfen zu verharren, um deinetwillen mein Blut zu vergiessen.

Ferner benachrichtige ich, deine unschuldigen Waislein sind nach Irkutsk
aus der Moldau gelangt, aus der Stadt Jassti. Wir verbeugen uns vor der
Herrscherin dem Miitterchen Paisija Lwowna, tritt fiir uns Waisen ein,

ubergib die Bitte an unsere Conner, Herrscher Vaterchen; ich, Osip, liege

vor dir auf den Knien mit Tranen und mit alien Irkutskischen Waislein,
ich verbeuge mich vor Matrjona Lwowna und Irina Lwowna, dem Herrscher
Bruderchen Iwan Polikarpowitsch ; ich bitte, Herrscher Briiderchen, dein
Bruder Osip, unverziiglich dieses Briefchen dem Miitterchen Paisija zuzu-
stellen, aber dich, Herrscherin, bitte ich, es ist dir bekannt wohin izuzu-
stellen), aber mich Sunder wechselweise zu benachrichtigen. Wir konnen
ohnedem nicht sein, dass wir etwa von euch nicht Gnade und Gonnerschaft
erhalten. Verzeih mir Siinder, angestammtes Herrscher Vaterchen, deinem
kleinglaubigen und verirrten Sohn, ich vermag mich nicht vor dir zu ver-

antworten; ich sende 10 Rubelchen, lass, Herrscher Vaterchen, unsre Bitte

nicht im Stich, benachrichtige uns Siinder, da wir Waislein in fremder Ge-
gend leben, nur du leuchtest voran mit den Strahlen des schonen Sonnchens.
Osip in die Stadt SuSdal, das Dorf Pawlowo**

Soviel beweist dieser Brief jedenfalis, dass im Jahre 1824 auch
im entfernten Irkutsk die Paisija bei den Skopzen als Vermittlerin der

Beziehungen zu Seliwanow gait und sie aus Su&dal als von ihm kom-

1) D. h. wir kSnnen die sich bietende Gelegenheit zur Propaganda
nicht ausnutzen.
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mend Geldgeschenke erhielten. Dobronrawow teilt ferner aktenm&ssig
mit, dass infolge dieses Briefes nach den in ihm genannten Prauen
gesucht wurde. Man fand sie (die beiden andern sind die B i r k i n s,

vergl oben S. 298 f.) und bei der Haussuchung sorgf&ltig gehiitete

graue Haare, aber Beziehungen zu Seliwanow gestand niemand ein.

Ferner wurden eine Reihe andrer Skopzen in der N&he des Klosters

entdeckt. Aber der Weg, auf welchem die Skopzen in Beziehung zu

Seliwanow kamen, wurde nicht aufgedeckt. Dobronrawow findet es

merkwurdig, dass man die Wache nicht verhorte. Aus der Angabe
Budillins weiss D. liber das von uns Mitgeteilte (S. 299) hinaus aus

einer Relation des Tambowschen und Woronescher Gouverneurs an den
Wladimirschen (1829) mitzuteilen, dass bei den Birkins im Hause die

eifrige Anh&ngerin der skopzischen Sekte Tatjana lebe, aber hinter

dem Spasskikloster Nastasja die „Weberin", eine ebensolche Sektie-

rerin. Ferner teilt er mit, dass die Paisija 1840 (den 10. April) im
Muromschen Troizki-Kloster starb, wohin sie verschickt worden war.

1642 seien auch die Birkins vor Gericht gezogen, aber wieder ent-

lassen worden. Sie starben in hohem Alter in ihrem Hause in dem
an Susdal unmittelbar angrenzenden Kirchdorfe Korowninoje, von wo
man einen schonen Blick auf das Spasskikloster habe.

Zu S. 302 : Eine authentische Mitteilung Uber den Tod Seliwa-

nows befindet sich nach Dobronrawow (a. a. 0. S. 56 Anm.) auch in

der besondern „Akte der Kanzelei des Wladimirschen Gouverneurs (ge-

heim) in Relation des Su§daler Archimandriten Parfeni, dass der im Kloster
gefangen gehaltene GreiB, der Anfiihrer der Sekte der Skopzen gestorben —
vom Jahre 1832 J6 56". Beigelegt ist ein Verzeichnis der von ihm nach-
gelassenen Sachen.

Zu S. 306, 30. Z. statt alien : alten.

Zu S. 30'i, beim Gedankenstrich in der viertletzten Z. ist einzu-

schieben: Prof. Subbotin antwortete als Expert im Kudrinschen Pro-

zess (am 21. Sept. 1871, nach dem Stenogramm Lipskerows S. 89 f.)

auf die Frage des Prokureurs, ob Seliwanow ein kluger Mensch ge-

wesen : Ja, er war tatsachlich ein kluger Mensch, da er sonst nicht ein

Haresiarch hatte werden, eine Gemeinschaft sainmeln und auf sie Einfluss

haben konnen; aber gleichzeitig war er ein \ollig ungebildeter Mensch, war
sogar des Lesens und Schreibens unkundig ; seine Lehre ist von andern nie-

dergeschrieben worden".
Zu S. 308. : In der nach der I. H&lfte dieses Bandes erschienenen

„Uberschau Uber die russischen Sekten und ihre Denominationen* von

Prof. Butkewitsch findet sich — gleichfalls unter Ankniipfung an Kel-

sijews Beschreibung seines Aussern folgende Charakteristik Seliwanows
(Glaube und Vernunft 1909 Beilage S. 312; in der Separatausgabe S. 172);

wUnansehnlich, .so ein kleiner, magerer", mit spitzer Nase, roten (blondro-
ten) Haupthaaren, ohne Wunzen und Bart, mit einem weibischen, unansehn-
lichen Gesicht. Seliwanow zeichnete sich auch nicht durch sittliche Eigen-
schaften aus : die gewohnliche chliistische Heuchelei, grenzenloser Ehrgeiz
und Herrschsucht, Schlauheit und Verschmitzheit, Hartnackigkeit und Feig-
heit, beharrliche Heimlichkeit und Unduldsamkeit gegen alle Andersdenkenden
— siehe das sind die Ziige, die seine moralische Personlichkeit charakterisie-
ren. Zu ihnen muss man nur hinzufvigen : Eigenlob. Neigung zu frechem
Betrug, und die F&higkeit, ohne jedes Mass zu liigen. Unwiderlegliche
Fakta aus seinem Leben bestatigen diese Charakteristik. -
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Zu S. 309 Anm. Eine zweifelsohne pseudonyme Schrift erw&hnt

das „Zeitgen6ssische Bl&ttchen tt
in seinem Referat iiber einen Vortrag

Kelsijews in der ethnografischen Abteilung der Geografischen Gesell-

schaft (1867 JSft 82 votn 14. Okt. Vermischtes S. 8. Nachrichten liber die

Skopzen): „Am allerinteressantesten von den Materialien, die von Herrn
Kelsijew bei den Skopzen gesammelt worden sind, 1st ein Dokument, das
dem BegrUnder, Pjotr Fjodorowitsch, zugeschrieben wird. In diesem Doku-
ment spricht der Skopzengott in sonderbarem mystischen Stil von dem Ein-

Hubs der franzosischen Zivilisation auf unser Vaterland, auf die ganze Welt,
davon, dass sich diese Zivilisation immer mehr und mehr verbreitet, und
wenn sie selbst nach Sibirien gelanet, so werde diese Zeit der Wendepunkt
im Leben Russlands sein : dann wird es sich nicht mehr dem Einflusse frem-

den Volkstums unterwerfen, sondern seinem Einfluss muss sich die Welt
anterwerfen. Den rassischen Monarchen tragt er auf, die Heimat vor Polen,

Tiirken zu bewahren und Preundschaft mit Amerika zu schliessen."

Zum letzten Absatz: N. Dubasow bietet einen aktenmassigen

Auszug aus diesem Brief an die Awdotja (Skopzische Geheimnisse,

Kursker Ep.-Nachr. 1902 M 8, S. 21 ff.) : .Zur Ehre Gottes, aber den
wahrhaften Seelen zur Errettung, aber den Bussfertigen zur Auferstehung
und ewigen Freude . . . Und das ist das Sendschreiben vom wahrhaften
Vater und Erloser und Lehrer der Welt . . . alien meinen geliebten von
Gott erwahlten geistlichen Kindlein . . . Und ich sende euch meine Gute
Gottes und den Schutz des himmlischen Vaters von nun an bis in Ewigkeit
. . . Mit dem Worte meiner Lippen flehe ich an, euer Vater und ErlSser —

,

gehorchet und dienet Herrscher-V'aterchen. damit euch nicht des Lebens
Schwache und der Siinde Lassigkeit iibermoge ... 0, liebe Kindiein ! Nur
die Jungfraulichen allein werden bei meinem Throne voranstehen und mich
von Angesicht zu Angesicht schauen. Meinen lieben Sohnchen und Toch-
terchen (es folgen die Namen) sende ich meine Giite und Schutz; aber dass
ihr mir ein Gastgeschenk schicktet: Butter, Weizenmehl und Leinwand,
auch dafiir wird euch der himmlische Vater auch nicht verlassen, dass ihr

nicht vergesset — nicht verlasset. Und betet fUr mich, Kindlein, auch fur

unsern Herrscher AlekBandr Pawlowitsch". — Dieser Brief tr&gt das Ge-
pr&ge der Echtheit deutlich an sich.

Zu S. 317, Anm. 1, 4. Satz : oder an den Nebel, der nach
chliistischer Legende (vergl. B. I. S. 13) w&hrend der Gefangenschaft

Danilas iiber der ganzen Erde war.

Zu S. 330, 28. Z. Klammer: u. Die geh. h. Schrift der Skopzen
S. 5 [euren Vater erziirnet nicht], S. 10.

Zu S. 345, 8—10 Z. : Reutski teilt nach der Akte iiber die in

Moskau im Jahre 1806 entdeckten Skopzen (Biatt 11) iiber Wasili

J&kowlewitsch Schigarjow folgendes Nfthere mit (Die Moskauer „Got-

tesleute", Russ. Bote 1882, B. 159, S. 66 f., 56 f.): Er stammte aus

Kadom und war ein Moskauer Burger ersten Ranges und Hofrat. Bei

seinem grossen, zweietagigen steinernen Hause im ersten Quartal des

Rogoschskaja - Stadtteils stand am hintern Ende des Gemusegartens
ein besonderes Bauernhaus mit Flur, Vorzimmer und Stube. Das war
die Betstube des Schiffes, dessen Vorsteher er war. Profet und Leiter

des Schiffes war der greise Stmjrfn Jdkowlew. Mit seinem Reichtum
half er seinen Glaubensgenossen, was ihm bei ihnen grosse Achtung
verschaffte. Er starb i802, wurde beim Andronjewski - Kloster be-

graben und sein Grab mit einen marmornen Denkmal geschmUckt, auf

welchem sein Brustbild ausgepragt war mit der Unterschrift : .Hofrat
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Mo8kauscher Btirger eraten Ranges Wasili Jakowlew Schigarjow. Er wurde
1741 geboren, am 10. April, sein Namenstag war am 12. April Sein Leben
wahrte 61 Jahre, er starb im Jahre 1802, am 21. Oktober". Nach seinem
Tode ging sein Haus an seine Neffen ttber, die nicht Sektierer wa-
ren und die Betstube schlossen. — Reutski irrt nur darin, dass er
Schigarjow und seine Glaubensgenossen fur Chliisten halt. Doch gibt
er an, dass sie von derselben chliistischen ^Denomination gewesen
waren, wie das Schiff seines Vetters Jakow Schigarjow im benach-
barten Hause, mit dem sie jedoch keine Qemeinschaft gehabt hfttten,

von diesem Schiffe aber das im Vorwort Mitgeteilte. Da nach Reutski
das Bethaus Jakow Schigarjows schon im Jahre 1778 bestand, so
wird es in der Tat ursprUnglich chliistisch gewesen und allmfchlich

skopzisch geworden sein.

Zu S. 345, Anm. 1, 4. Z. : Pelageja.

Zu S. 352 s. den Nachtrag S. 484 Anm.
Zu S. 370 oder z. T. zu S. 102 unter der hinzuzufilgenden Uber-

schrift: Wladimir. In dem im Nachtrage zu S. 167 angeftthrten Artikel

(S. 4— 16) teilt Dobronrawow aufgrund einer von ihm im Archiv des
WJadimirschen Geistlichen Konsistoriums gefundenen Akte („[Geheimel
Akte von den Skopzen des Aleksandrowschen Kreises des Kirchdorfes
Nutpola auf 163 Blattern, angef. am 24. Marz 1804, beendet am 23.

Febr. 1815") mit, dass es schon vor der Einwirkung Jeljanskis und
Seliwanows hier Skopzen gegeben, und zwar infolge des Einflusses

der in der Umgebung von Moskau lebenden Skopzen. Im Marz 1804
•erhielt der Bischof Ksenophont von der Klerisei des Kirchdorfes
Nutpola die Mitteilung, dass der Bauer Jephim Kugmin eine beson-
•dere Sekte gegriindet, zu der er viele bekehrt. Diese wird freilich

in einer Weise beschrieben, dass man an Chliisten denken muss.
Infolge eines Ukades des h. Sinods von 1801, mit milden Mitteln auf
die Veiirrten zu wirken, gab der Bischof einen entsprechenden Be-
fehl und Kudmin wurde nur veranlasst, schriftlich zu versprechen,

weiter keine Versammlungen abzuhalten. Infolge einer neuen Klage
der Klerisei vom Juni 1804, dass Kudmin sein Versprechen nicht

halte, wurde auf Befehl des Gouverneurs vom Kreischef eine Unter-

suchung angestellt, wobei sich herausstellte, dass KuSmin und drei

seiner Anh&nger verschnitten waren. Kuimin wurde auf Allerhochsten

Befehl (26. Sept. 1804) fttr immer ins Solowezki-Kloster verschickt,

seine Anhftnger bereuten und kehrten zur Kirche zurttck. Aber im
Okt. 1804 klagte die Klerisei wiederum, dass sie sich nach wie vor

im Hause Kusmins versammelten und sich in dem Bauern Rodion

Philimonow einen neuen Leiter gew&hlt. Die Verirrung werde immer
starker, drohe dem ganzen Dorfe und den umliegenden D5rfern. In-

folge vom Gouverneur angeordneter erneuter stronger Untersuchung

konnte der Priester dem Bischof mitteilen, dass von den 60 Verirrten

18 bereut hfttten, darunter auch Philimonow. Letztere batten als

ihren Hauptlehrer, von dem die Bewegung ausgegangen, den verab-

schiedeten Soldaten Aleksandr Iwanow aus dem Dorfe Abramzii bei

Moskau angegeben (Dobronrawow identifiziert ihn mit dem in der

Angabe Saltiikows erw&hnten, vergl. oben S. 343, obgleich als dessen
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Dorf Tscherkisowo genannt wird). Zu ihm habe Kusmin unter dem
Vorwaude einer Pilgerfahrt seine Anh&nger geschickt (folgt Schllderung

der Aufnahme, die sie bei ihm fanden, und einer Andacht bei ihm).

Der Gouverneur iibergab Philomonow dem Gericht und beorderte ins

Dorf einen Landrichter und gut beleumundete Soldaten zu st&ndigem
Aufenthalt, damit sie Versammlungen und eigenmachtige Abwesenheit
seiner Bewohner verhinderten. Im Januar 1805 konnte der Propst

mitteilen, dass alle aufrichtig bereut. Dennoch machte sich die Sekte
auch weiterhin bemerkbar und im Dez. wurden zwei Bauern auf

Allerhdchsten Befehl ins SuSdalsche Kloster gesperrt. 1806 wurde
wieder eine Versammlung entdeckt und seitdem mehrten sich wieder
die Klagen der Klarisei bis 1816.

Zu S. 370—372: Da die Dorfer Ganino und Panino im Gouv.
Kostroma liegen, so muss die Uberschrift „Kostroma" statt auf S. 872
auf S. 370 unten stehen.

Zu S. 383, Z. 3 ff. : auch das Weitere wird von Melnikow z. T.,

n&mlich v. der 8. Z. an, nach der l&ngern Rezension mitgeteilt (1872,

2. B. S. 99 : „Als ich in Peterburg war, war ich beim Skopzen Jerdst
GerAsimow [vergl. oben S. 221] und er sagte mir, dass sie heute (am 26.

Dezember des J. 1824) in ihren Sobor znsammenkommen, um zu Gott zu
beten, um Mitternacht von sieben Uhr an, und sie verweilen bis ein Uhr,
und jedem Menschen wird Profezeiung zuteil von sieben Uhr an und es

endet um neun Uhr und darauf beten sie zu Gott. Darauf kommen die

Skopzen in ihren Sobor um Mittag zusammen, von vier Uhr an und ver-

weilen bis ein Uhr nach Mitternacht; und in dieser Zeit beten sie zuerst,

aber darauf tanzen sie alle".

Zu S. 386 z. 9. Z. v. unten: Melnikow veroffentlicht (1873, 1.

B. S. 225 unter N XXIX.) einen Allerhochsten Befehl vom 27. M&rz
1843, wonach der Petersburger und Wiborger Kaufmann 1. Giide

Nikolai Solodownikow wegen seiner ZugehSrigkeit zur Skopzensekte,

die dem Kaiser zur Kenntnis gebracht worden, nicht dem Gericht

ilbergeben, sondern nur unter strengste polizeiliche Aufsicht gestellt

werden und die Wtirde eines Beisitzers der Polizeiverwaltung, des

Altesten des Demidowschen Hauses der Arbeiterfiirsorge und eines

Gliedes der weiblichen Patriotischen Gesellschaft verlieren soil. Vom
formalen Gerichtsverfahren solle wegen des Nutzens abgesehen werden,

welcher von Solodownikow durch seine ausgedehnten kommerziellen

Unternehmungen, besonders im Auslandhandel gebracht werde, die

andernfalls in Unordnung geraten konnten, wodurch sogar den Han-

delsinteressen des Reiches einiger Schaden zugefttgt werden kflnnte.

— Ich halte es fiir ilberaus wahrscheinlich, dass dieser Nikolai der

Sohn Michaila Solodownikows war, dem in erster Linie Seliwanow

die Ftihrung seiner Angelegenheiten bei seiner Verschickung anver-

traut hatte.

Zu S. 403, 6. Z. v. unten (statt Fedtfrowna): Pedotowa,
Zu S. 404, 6. Z. v. unten: Kreisgericht.

Zu S. 411, 4. Z. v. unten und S. 419, 23. Z., 424, 20. Z. ; Pjodor.

Zu S. 427. N. Dubasow teilt aktenm&ssig folgendes aus dem
J. 1826 mit (Skopzische Geheimnisse, Kursker Ep -Nachr. 1902 JNG 2,

S. 23—24): „Im M'irz des J. 1826 meldete der Morschansker Fiskal der
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Qouvernement8obrigkeit mit, dass in der Stadt Morschansk und in den Dorfern
Sosnowka, Prawiije und Lewiije Lamki sich einige verechnittene Leute ge-
zeigt h'atten, hinsichtlich derer man, obgleich sie in ihren Bekenntnissen
versichert h'atten, dass sie sich selbst verschnitten h'atten, wegen des Falles

der Entdeckung eines verschnittenen siebenjahrigen Knaben in der Familie
des Einhofers Kuinezow und wegen der raerkwiirdigen Blasee und Auige-
dunsenheit vieler Personen jedoch annehmcn muss, dass sich im Volke eine

organisierte Gesellschaft von Skopzen birgt. Die Tambower Gouvernements-
verwaltung ubertrug dem Morschansker lsprawnik, eine Untersuchung aus-
zuftthren. Durch die Untersuchung wurde in der Kriminalpalate u. a. . . .

enthiillt : die MUtter verschnitten ihre Kinder. Die Leiterin all* dieser wilden
Unordnungen war die Sosnowkaer Greisin Tatjana Grafenowa".

Zu S. 433, 4. Z. des 3. Absatzes : .vergl. oben S. 427 tt gehort

in die 3. Z. vor dem Punkt.

Zu S. 435, 9. Z. : Denkschriften.

Zu S. 442, 11. Z.: 1827.

Zu S. 447, 4. Z. des 2. Absatzes zwischen Bauern- und -bevol-

kerung: und Kleinbiirger-.

Zu S. 483, 6. u. 5. Z. v. unten (statt 66): 60.

Zu S. 554, 3. Z. des 2. Absatzes: (W. W.).

Zu S. 541 : die 1. u. 2. Zeile bis Mag. theol. und 3.— 5. Z. von
Begrunder bis „Missionsrundschau" zu streichen (das zu streichende

bezieht sich auf W. M. Skworzow).
Zu S. 544 : Die Arbeit Sirens ist zuerst schwedisch veroffent-

licht worden in Prof. Matth. Akianders „Historiska Upplysningar
om Religiosa rorelserna i Finland i aldre och senare tider" (Helsing-

iors 1859—63) IV. Delen : S. 283—288 Berattelse om Kastratsekten

i Ingermanland (vergl. B. I, S. 510 Anm. 1.). Vorausgehen S. 276—283
biografische Mitteilungen iiber „Johan Riikonen, Josef Muratta, August
Lindstrom" ais Einleitung zu dem allgemeinen Abschnitt G. ..Kastrat-

sekten", dessen 1. Unterabteilung Sirens Artikel bildet. Es folgt als

2. ein finnisches Schriftstttck S. 288—289 : Kertomus Kuohittuin me-
nosta (Bericht iiber die Handlungsweise der Verschnittenen ; die Uber-

setzung verdanke ich dem hiesigen Oberlehrer Dr. 0. Kallas, der mir
auch bei der Durchsicht der ttbrigen z. T. in altertiimlichem Schwedisch
geschriebenen Abschnitte behiilflich war). Es ist eine anonyme De-
nuntiation aus dem Jahre 1860. Sie erwahnt die kurzliche Verhaf-

tung zweier Fiihrer (gemeint Riikonen und Lindstrom, vergl. oben
S. 545) ; nennt als gegenwartig Ersten unter den Finnen Johann Res-

kowitz, der lehre, dass es keine Seligkeit ohne Verschneidung gabe

:

die (Scham-) Glieder hat nicht Gott geschaffen, sondern der wFeind"
„angeworfen a

; gibt zwei Schlupfwinkel der finnischen Skopzen in Pe-
tersburg an (Grossochta und die Michaelmanege), der versteckteste

aber befinde sich bei oinem nicht verschnittenen Anhanger der Sekte,

der gerade deswegen von den andern so gelassen werde, damit er

keinen Verdacht errege ; von der vollstandigen Verstiimmelung wird
wie von der zweiten auf die einfache Verschneidung regular folgenden

Stufe geredet. — Die dritte Unterabteilung (En Kastrats lefvernesbe-

skrivning von Johann Kristoffer Ohquist S. 289—296) bietet die Lebens-
beschreibung einer finnischen Lutheranerin aus der Gemeinde Sla-

wjanka in Ingermannland, die zeitweilig zur Springer (Skakunen-) und
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zur Skopzensekte gehort, seitens ihres Pastors. Interessant ist, dass

ihr wahrend der Verschneidung die Augen verbunden wurden, sodass

sie nicht sicher anzugeben wusste, wer von den dabei anwesenden
Prauen die Verschneidung vollzogen, wobei die Worte Off. Joh. 21, 27

gesprochen wurden (1855); ferner, dass sie mit andern erst nach der

Verschneidung feierlich in die Sekte aufgenommen wurde (in einer

grossen Skopzenversammlung in Petersburg von dem greisen fast blin-

den Johann Reskowitz). — Die vierte Unterabteilung (Ber&ttelse till

general-direktorn for medicinalverket von C. N. A. Tapenius 1855,

S. 296—299) handelt von Sektierern in der Gemeinde Jaakimvara
und benachbarten Orten in der Nahe des Ladogasees in Inger-

mannland, die nach der Beschreibung vielmehr Skakunen gewesen
zu sein scheinen (einer medizinischen Besichtigung wurden sie nicht

unterworfen).

Zu S. 557. ff: Einen kurzen Bericht iiber den Skopinschen Pro-

zess finde ich noch im „Missionsblattchen tt von 1905. „Verurteilung

der Skopzen des Kreises Skopin" von J. Strojew, Nachrichten aus

der Rja§aner Eparchie S. 75—83. Uber das bereits Mitgeteilte hin-

aus enthalt der Artikel noch folgendes. Die schliessliche Verhandluug
fand vom 25.—29. Okt. 1904 vor dem Rjasaner Bezirksgericht statt.

Von den Mannern waren 19 vollstandig versttimmelt, 9 bios kastriert

und 2 war nur das Glied weggeschnitten. Bei 15 Prauen waren nur

die Brustwarzen weggeschnitten, bei 4 Teile der Eussern Geschlechts-

organe, bei 32 war dieses und jenes der Pall, 6 waren nicht ver-

schnitten. 35 Personen waren aus dem Dorfe Sekirino, die andern

aus Borschowo, Oserki, Tschornuje Kurganu, Mschanka, Pawelez,
Kremlew u. a. — 1896 hatte die Eparchial-Obrigkeit keinerlei Kunde
von den Sfeopzen im Skopinschen Kreise, erst seit 1897. Doch war
noch 1899 auf der Missionsversammlung in Skopin die Vermutung
ausgesprochen worden, dass hier nur das Geistliche Skopzentum vor-

handen sei. S. 80—83 wird kurz iiber die Beziehungen der „mystischen u

Sektierer des Kreises Spassk zu Moskau nach den Verhandlungen des

Spassker Missionskongresses referiert (vergl. oben S. 560—562).

Zu S. 563, Anm. 1 als Fortsetzung in der 13. Zeile (Gedanken-

strich) : Die Neuverhandlung findet gegenw&rtig statt (nach einer

Korrespondenz aus Charkow vom 29. April im „Russischen Wort"
J^ 99). Die 142 Angeklagten sind in 5 Gruppen geteilt worden, von
denen drei abermals g&nzlich freigesprochen worden sind, von der

vierten aber ist ein Teil schuldig gesprochen und zur Verschickung

zu Ansiedlung verurteilt worden. Die,Sache der -6 Angeklagten der

fiinften Gruppe soil am 30. April in Smijew verhandelt werden, in

dessen Kreise, haupts&chlich im Bezirk von Tschugujew, sie entdeckt

wurden. Die fiinfzigjahrige RoSenkowa (hier Rasinkowa genannt) soil

als „Gottesmutter" gegolten haben, die Sawostika, die bei ihr lebte,

als „Maria Magdalena", Negribezki (Negrebezki) als „Heiland a
(?).

Der Prozess war infolge einer Klage des Bruders der Rasinkowa beim
Prokureur auf Zugehorigkeit derselben zur Sekte entstanden. Bei der

Haussuchung bei den Skopzen waren heilige Bilder, Biicher, Bro-

schiiren u. a. gefunden worden.
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Zu S. 606 Anm. : Dobronrawow teilt in dem zu S. 167 zitierten

Artikel als aus dem letzten Prozess, dessen Akte er in den Handen
habe („[Geheime] Akte der Kanzelei des Wladimirschen Gouverneurs
liber 17 Skopzen und Bauern aus fechuja Kreis Wjasniki, die fur

Verstttmmelung ihrer selbst und anderer gerichtet wurden" — 1>>35

J£ 77) mit, dass in ihm auch der aus Sibirien entflohene verabschiedete

Soldat Alekse Gromow zu 10 Peitschenhieben und abermaliger Ver-

schickung nach Sibirien verurteilt worden.

Zu S. 608 ff. : Nachdem dieser Abschnitt iiber die legendarischen

Lieder, wie auch der iiber die eschatologischen (oben S. 663—683)
bereits gedruckt war, kam in meine H&nde die zeitgemasse und be-

queme NSammlung
M von J. Ro§chd6stwenski und M. Us-

p6nski, Lieder der russischen mystischen Sektierer (St. P.) 1912.

Sie druckt die meisten in der russischen Literatur weithin zerstreuten

Lieder nochmals ab, vermehrt sie aber aus vier handschriftlichen

Sammlungen (JN6 1., von Roschdestwenski von einem Chliistenchristus

des Gouv. Woronesch erhalten; MS 2, von R. nach den Worten zur

Rechtgl&ubigkeit zuriickgekehrter friiherer Sektierer aufgeschrieben

oder den Akten der Ostrogoscher und Woronescher Bezirksgerichte

entnommen ; J* 3 von Uspenski aus dem Kaukasus erhalten ; J^ 4,

skopzisch, v. U. in Petersburg erworben). Doch wird weder die Le-

gende, noch die Eschatologie der Skopzen durch dieses plus wirklich

erweitert (das ftusserst wenige Diesbeziigliche wird in den weiteren

Zus&tzen wiedergegeben). Die Bildtafeln sind (ausser z. T. J^ 6 und
J£ 12, welches 2 neue Photografien des gegenw&rtig mit einem
stattlichen Gitter umgebenen Grabdenkmals Schilows bietet [vergl.

oben 8. 134 f.]) bereits friiher veroffentlicht gewesen (das Bildnis

Seliwanows in jiingern Jahren [vergl. oben S. 331] wieder mit der

falschen Unterschrift „Aleksandr Schilow* : J& 10). Da die Lieder sach-

lich geordnet sind (vergl. die Cbersicht S. VI—IX), so erscheint es als

Uberfliissig, in den Zus&tzen des weitern zu notieren, wo in dieser neusten

und grossten Sammlung sich die von uns gebrachten befinden. Bringt

sie ganze 716 Lieder, so erkl&rt sich diese grossere Anzahl* (vergl.

B. I. S. 406 Anm. auf S. 407 und oben S. 577 Anm.) aus dem Zuwachs
durch die Lieder der aufstrebenden Sekte „Das Neue Israel** (aus

Bontsch-Brujewitschs „Materiaux pour servir a 1'histoire des sectes russes.

Livraison 4. Das Neue Israel
44

[St. P. 1911. CXXXI + 485 S.J,

vergl. m. I. B. S. 586 ff.).

Zu S. 640. Einen altertiimlichen Eindruck macht das Lied, das

Wk. Schw. (Die Sekte der Schaloputen, Hausliche Unterhaltung 1874,

S. 298 f.) als bei den kaukasischen Schaloputen gebr&uchlich mitteilt.

Es ist wohl in der Petersburger Umgebung Seliwanows nicht lange

nach seiner Verschickung gedichtet worden, spricht die Hoffnung auf

seine Riickkehr in sein dortiges Schiff und die erneute Ubernahme der

Oberleitung iiber alle Skopzen aus (wenn nicht die letzten Verse escha-

tologisch vom letzten Gericht zu verstehen sind [?], vergl. oben S. 666 ff.)

:

Siehe, untergegangen ist unser Sonnchen,
Untergegangen unser schones:
Es fuhr davon unser V&terchen
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In entfernte Gegend (dim.),

Auf enge Wege.
Es verliess unser V'aterchen
Die iiberaus grossen Garten,
Die iiberaus grossen Garten.
Es Hess unser V&terchen
In den Garten Gartner (sadownikow),
In den Regimentern Oberste fpolkownikow),
SchiffsfUhrer (plawschtschikow),
Lehrer, Leiter (nastawnikowj.
Aber er selbst, unsere Hoffnung,
Sitzt im Verliesse (osade)
In Susdal der Stadt (grade).

Er leidet. unsere Hoffnung,
Bis zur Frist, bis zur Zeit.

Es kommt die Zeit, jenes Datum (tschisld),

Da wird er in die Handchen das Ruder (wesld) nehmen.
Es wird sich das Lamm ins Setoff setzen,
Den Weinstock zu priifen.

Den Weinstock wird er priifen (pereberjdt),

AUq Gerechten versammein (soberjot)

Und (zwar) von alien Seiten weither (daljdko)
Vor sein allerreinstes Auge (oko).

Zu S. 609 : Dieses Lied bieten neuerdings auch Roschdestwenski
und Uspenski (J^ 713 S. 842—844), indem sie es aus G. Menschenins
„Poesie und Prosa der sibirischen Skopzen" (Tomsk 1904, S. 114,
Vom MiUterchen Akulina Iwanowna) abdrucken (die Lieder bei Siirku

haben sie ilbersehen). Ausser der Umsetzung der Sprache ins Gross-

russische sind nur wenige Varianten vorhanden, die alle gegeniiber
Sttrku einen sekundarerv Bindruck machen (der V. von der Heirat

Akulina Iwanownas z. B. ist als fttr Skopzen anstossig ausgelassen
worden).

Zu S. 61 1 : Das erste Lied iiber die Herabkunft vom Himmel
bieten neuerdings auch mit leichten (sekundaren) Varianten Roschde-
stwenski und Uspenski aus ihrer handschriftlichen Sammlung J* 3

(Jvft 17 S. 24 f.). Der Passus iiber den Aufentbalt Seliwanows bei

Akulina Iwanowna (vergl. oben S. 35, 617 f.) lautet hier offenbar

gleichfalls mit sekundarer Variation:

Wie du bereits, unser Herrscher,
Licht, auf Erden jubeltest,
In der herrlichen^ Stadt Orjol,

Piter und Moskwa —
Der obern G?gend,
Beim Miitterchen im Hause
Im grossen zarischen Schiffe . . .

Zu S. 618: Ein Lied, das die geistliche Geburt Seliwanows von
Akulina Iwanowna schildert und zwar in Versifikation des Anfangs
der „Leiden" nach der l&ngern Rezension (vergl. oben S. 36 f.), bieten

neuerdings nach ihrer handschr. Sammlung J^ 4 Roschdestwenski und
Uspenski M 616 S. 743):

Las8t uns jetzt anstimmen,
Dass Christos jetzt auferstanden ist (woskres).
Der Zar der Herrlichkeit ist hier (sdes) —
Er mit der ganzen himmlischen Macht.
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Und mit dem Miitterchen, mit der Helferin (pomdschtschnizeju),

Mit der allerheiligsten, Ucht, Gottesgebarerin (bogorodizeju),

Welche durch ihre Gnade
Im RuBsl&ndischen Lande
Uns ein himmlisches Muster
Jungfr&ulicher Reinheit ausnahte,
Aber ihr Zeichen durchaus erhielt

;

Sie offenbarte in Russland uns ihren (swojewd) Sohn,
belcher von deinem (twojewd) Worte geboren wurde . . .

Zu S. 620 (resp. 49 Anm. auf S. 50) : Das Lied iiber Martttn

bieten ncuerdings Roschdestwenski und Uspenski (N* 606 S. 729—732)

nach ihrer handschriftlichen Sammlung Jsft 1 mit geringen Varianten,

aber in einer viol l&ngeren Form, indem zum Schluss der Tod Mar-

ttins in ausftthrlicher Ausmalung des kurzen Berichts der w Leiden"

(S. 32 f.) geschiidert wird mit der Ausschmuckung, dass der Sumpf,

in den die Gottesleute seine Leicbe warfen, sofort austrocknete, sodass

er wieder sichtbar wurde

:

Da geschah ein Wunder Gottes,

Im Sumpfe trocknete das Wasser aus:
Sichtbar ist seine ganze Ehrwiirdigkeit . . .

Dm. Sokolow bietet (Skizze der Chiiistowschtscbina im Gebiet

des Tarussaer Kreises, Kalugaer Ep.-Nachr. 1896 S. 594—597, wie-

der abgedruokt bei Roschdestwenski und Uspenski N& 81 S. 136— 139)

ein Lied („Erioser VSLterchen, grosse Hoffnung . . .**), das im wesent-

lichen eine Versifikation der Schilderung in den „Leiden" ist (S. 27 f.),

wie Seliwanow fur seine n Kindlein
u eingetreten.

Zu S. 626, Anm. 6: Ein schones Lied, das zweifellos die^-Pe-

tersburger Zeit Seliwanows schildert, teilt Dm. Sokolow als im
Tarussaer Chliistenprozess von l

v 96 f. gefunden mit (Skizze der

ChlUstowschtschina etc. Kalugaer Ep.-Nachr. 1897 S. 123):

Wie in Piter der Stadt (grade)

Beim geistlichen Weinstock (winograde)
Ein geschmiickter Sobor gebaut ist,

Geschmuckt ist er mit sieben Kuppeln,
Fur die eanze Welt war er uberaus herrlich.

Auf den Kuppeln sind goldene (alatUje) Kreuze,
Alle Vorhallen uberaus heilig (preswjatuje),

Aber die Alt'dre golden (solotuje).

Am Altar ist der Heiland selbst,

In den Handen halt er das Gefass,

Aus dem Gefasse kommuniziert er ((pritschaschtschajet),

Und verbietet (sapreschtschajet) Wollust zu tiben . .

.

Es folgen noch 18 Verse und der ttbliche Schluss.

Zu S. 629 f. : Auf den Besuch Kaiser Alexanders I. bei Seliwa-

now beziehen Roschdestwenski und Uspenski (S. 61) auch das Lied,

das Dorodniziin (Bischof Aleksi, Die schelaputische Gemeinde, separat

KaSan 1906 JS8 49 auf S. 39) mit der Uberschrift „Von Aleksandr dem
Gesegneten Zaren* mitgeteilt. Es lautet:

Zar Beter, unser hoher Zar,
Aleksandruschka, heller Stern.

Er hatte von seiner Geburt an Gottes Gabe:
Suchte (iskal) den wahren Glauben viele Jahre,
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In den Nachten schlief (spal) er nicht, bedrangte (dokutschal) Gott,
Erhob (podawal) zum siebenten Himmel lauten Ruf

:

Zum Vater, Sohn und Heiligem Geiste:
„Du, Vater, Sohn und Heiliger Geist,

Zeige mir das Licht, welches das wahrhaftige ist.

Mein Herz strengt sich an (nadriiwajetsja),

Nach der himmlischen Schb'nheit trachtet es (dobiwajetsja)".
„Durch viele Glauben(sbekenntnisse) ging ich (pro-isoschol),

Aber Errettung fand ich nicht.;

Wenn ich den wahren Glauben fande,

So wiirde ich meinen Kopf von den Schultern hingeben (otdal),

Aber meinen Leib in Teile zerreissen (porwal)".
Es nahm seine Bitte der himmlische Zar selbst an,
Bald schickt sich das Vaterchen-Zar an (sobirajetsja),

Erhebt sich (podiimajetsja) auf den Berg Sion.

Erscheint (jawljajetsja) beim V&terchen zu Oaste.
Er sandte als Boten die heiligen Engel,
Die Seele Aleksandrs zu suchen.

Das wortliche Zitat der Rede Aleksandrs aus den „Leiden"
(vergl. 2 1 f.) zeigt vielmehr, dass Aleksandr Schilow gemeint ist.

Zum Schluss ist auch nicht von einem Besuche bei Seliwanow, son-

dern von Aleksandrs Tode die Rede. Dass freilich Schilow als „Zara

bezeichnet wird, ist sonst nicht beiegt. Roschdestwenski und Uspenski

($& 714 S. 844—847) teilen selber eine langere, sonst aber genaue
Variante des Liedes aus dem Buche Menschenins (S. 170) mit, die

in der Tat die Uberschrift tragt „Von Aleksandr Iwanowitsch". Sie

zeigt auch, dass es zur Bezeichnung Schilows als Zar nur durch
Verkiirzung gekommen ist. Denn Schilow wird hier nur als „Vater-

chen Sohn Beter* bezeichnet. Unmittelbar zuvor aber ist das H a u p t -

gebet der Sektierer als „Zar" bezeichnet.

Zar (unter den) Gebet(en) ist bei uns ein hones —
Gib uns, Herr, zu uns Jesum Christum.
Aleksandrischer heller Stern,

Die Wolke ging voriiber, ja kam zu dir.

Es kam . . .

Im weitern wird u. a. der Verlust eines Auges beim ersten

Verhore erwahnt (vergl. oben S. 74 Anm., 602), und die Legende vom
Begrabnis Schilows im Sumpfe, der Bestrafung des Schuldigen durch
Verlust der Hande und Piisse, der Unverweslichkeit seiner Gebeine
und deren schliessliche Beerdigung auf dem Preobraschenski-Berge
auf Zarischen Befehl(vergl. oben S. 603 f.) wiedergegeben.

Zu S. 680. Anm. 2, 1. Z. : statt ^Jahre 14 — Lehre.

Zu S. 730 letzte Z. : statt w Siinder
tt — Siinden.

Zu S. 736 8. Z.: statt „fiuchen" — fliehen.

Die letzte Zeile ist zu streichen.
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der benutzten russischen Literatur 1
).

J. Aiwasow, Priester, Das Tambowsche Sektentum und der
Kampf mit ihm, Missionsrundschau 1904; Chronik des 2. Maiheftes;
V. Das Skppzentum S. 1174—1183.

Der Zustand des Raskoi und Sektentums und die Hand-
lungen der rechtglaubigen Mission in der Jekaterinoslawer Eparchie
im Jahre 1902, Jekaterinoslawer Ep.-Nachr. 1903, S. 327—333.

Aleks6jew, Strojew, N. N., A., Das Samaraer Sektentum im
J. 1909, Samaraer Ep.-Nachr. 1910: Das Skopzentum von Aleksejew
S. 1166.

Gericht und Prozess ilber die Skopzen von AltU-AgatSCha im
Kaukasus, Kirchlicher Bote 1892, S. 318—319.

Der Prozess iiber die Bauern Jeg6r Iwdnow Altunin (auch
Poljakow) und Fj6dor Str^menow, die fiir Zugehorigkeit zur Skop-
zensekte gerichtet wurden, Gerichtlicher Bote (Sudebnil Wdstnik) 1871
H 122 vom 13. Juni.

Amwr6si, Archimandrit, Geschichte der Russlandischen Hier-

archie I. B. 1. Teil
a Kijew 1827.

Wl. Anderson, Staro-obrj&dzentum und Sektentum. Geschicht-

liche Skizze des russischen religiosen Andersdenkens, St. P. 1908.
460 S. : ttber „Das Skopzentum" S. 315—362.

1) Die Bucher und Artikel, die auch von den Skopzen handeln, aber
bereits im Register des I. Bandes (S. 695—714) aufgefiihrt sind, sind nicht
nochmals angegeben. Man flndet sie dort unter: J. AiwaSow, W. Andrejew,
N. Barsow, F. Draitrijewski, A Dorodniziin, N. Dubrowin, Einige Worte etc.,

M. Fuks, D. Grazianski, Iglitzki, Joanow, N. Iwanowski, W. Kelsijew, J. Kon-
dratjew, K. Kutepow, N. Kutepow, Leonid, N. Liprandi, S. Maksimow, S. Mar-
garitow, P. Melnikow, P. Miljukow, Vom Mystizismus etc., N. Nadeschdin,
G. Panow, Je. Pelikan, Gr. Protopopow, A. Prugawin, N. Re-utski, A. RoSch-
destwenski, A. Schakmon, W. Schewalejewski, N. Schiwotow, A. Schtschapow,
Wk. Schw., W. Skworzow, Die Tatarinowa etc., Ju. Tolstoi. A. Tschelzow,
W. \V., N. Waradinow. — Zahlreiche kleinere Zeitungsartikel und -notizen
sind nicht aufgefiihrt.
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Arb6k0W, Rechenschaftsbericht des Vaters A. Nachrichten aus

der Rjasaner Eparchie. Meldungen der Priester der KirchdGrfer B.

und Sch. liber den Zustand des mystischen Sektentums in ihren Ge-

meinden. Meldung des Vaters Dun&jew, 0. L.-s und des ortlichen

Priesters iiber das mystische Sektentum im Kirchdorfe B. Meldung

des Srtlichen Klerus iiber die Propaganda des mystischen Sektentums

im Dorfe D., Missionssammlung 1901, Nachrichten aus der Rjasaner

Eparchie S. 427—442.

Massregeln des Kampfes mit einer geheimen Sekte, praktiziert

vom Priester des Kirchdorfes Jabionewo P. Arb6kOW, Missionsrund-

schau 1897, S. 48—51.

J. Arsenjew, Die Sekte der Skopzen in Russland, Eine histori-

sche Skizze. Berlin (Stuhrsche Buchhandl.) 1874. 72 S.

0. B., Brief des Pahnrichs Boris Petrowitsch So6onowitsch, der

bis zur Verschneidung Stabskapitan war, aus Archangelsk an den

Schujaschen Kaufmann erster Gilde Wasili Maksimowitsch Kiseljow,

vom 17. Juni des Jahres 1831. Lesungen in der Kaiserl. Gesellsch.

fur russland. Gesch. und Altertumer an der Moskauer Universitat,

1872, 3. B. S. 325 f., mitgeteiit von J. M. Ljddow.

le. BaranOW, Die Chliisten und Skopzen. Moskwd 1912. 96 S.

(Historische Bibliothek J4 30, Verlag der Buchausgabe „Die Tata
)

:

iiber die Skopzen S. 50—96.

N. Barsow, Zur Geschichte der russischen Geheimen Sekten

am Ende des XVIII. Jahrhunderts, Die Morgenrflte 1871 Maiheft, Bei-

lagen S. 29—46. Nochmals abgedruckt in : Denkmaler der neuen rus-

sischen Literatur, Sammlung historischer Artikel und Materialien, heraus-

geg. von W. Kaschnirj6w y II. B. St. P. 1872, 2. Abteilung S. 29—46.

N. Basch6nOW, Historische Denkschrift iiber die Skopzensekte

in Russland von 1843—70, Missionsrundschau 1905 I. S. 79—92,
266—269, 883—891.

Korrespondenz aus B6lgorod (vom 22. Okt.), Gerichtlicher Bote

1874 J* 239 vom 6. Nov.

Beobachttingen und Eindriicke eines Missionars, Tulaer Ep.-

Nachr. Beilagen 1902, S. 711—720.

Der religi5se Bestand der Bevolkerung. III. Die Sekten, Militar-

statistische Sammlung (Woj6nno-Statistitscheski Sbornik) IV. Ausgabe.

Russland. Zusammengestellt von Offizieren des Generalstabs unter

der Gesamtredaktion von Generalmajor N. N. Obrutschew St. P. 1871:

S. 112—114 Die Sekte der Skopzen.

Die Erzahlung des Matw6 Saw6ljew BirjukOW iiber seinen Ab-

fall von der Rechtglaubigkeit zur skopzischen Verirrung. Meine Be-

kanntschaft mit den Skopzen. Meine Aufnahme in die skopzische

Gesellschaft, Orjoler Ep.-Nachr. 1882, Nichtoff. Teil S. 801—821.
Die weitern Umstande meines Lebens, die zu meiner Verschneidung

fuhrten und die Verschneidung selbst. S. 867—881.

Grui, Rum. S«ktea II. 63
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A. BobrischtSChew-Puschkin, Das Gericht und die Raskolniken-

Sektierer, St. P. 1902. 207 S.

D. Bogoljubow, Rechenschaftsbericht tiber die Tatigkeit der

Tambower antisektiererischen Eparchialmission fiir das J. 1897, Tam-
bower Ep.-Nachr. 1898, S. 252—259, 284—302, 311—324.

V. BontSCh-Bmj6witsch, Materiaux pour servir a l'bistoire des

sectes russes. Livraison 1. St. P. 1908. 314 S. S. 69— 73: Briefe

L. N. Tolstois Uber die Skopzen. S. 206—216: Sendschreiben an

alle Skopzen. Livraison 3. 1910. 311 S. S. 63—75: S. Pharpho-

rowski, Der Glaube der Geistlichen Skopzen. S. 99— 154: Alekse Mi-

ronenko, Das Leben Alekses (Im Suchen nach einem bessern Leben).

Borosdfn, Skizzen des russischen religiQsen Andersdenkens.

St. P. 1905. 223 S. S. 113—128: Der Begriinder des Skopzentums
in Russland.

Aus dem Tagebuch des Kiinstlers M. A. BorowikowskL Das
XIX Jahrhundert. 1872 I. B. S. 212—219.

N. Bort6wski, Das Emporwachsen des Skopzentums im Kirch-

dorf Sp&sskoje im Kreise Melit6pol (aus dem Tagebuch eines Eparchial-

missionars), Taurischer kirchlich-gesellschaftlicher Bole (Tawritscheski

Zerk6wno-Obschtsch£stwennti Westnik) 1907, S. 256—268.

Von den Skopzen. Brief eines Skopzen, Gleichzeitige Nach-
richten (Sowrem^nniija Iswestija) 1868 J* 196 vom 19. Juli.

A. BrilliintOW, Zur Geschichte des geheimen Sektentums im
Tulaer Gouvernement. Das Skopzentum im Dorfe Nag&jewo im Tchern-

jer Kreise, Tulaer Ep.-Nachr. 1899, Nichtoff. Teil S. 363—368,
396—415.

J. Bugluzki, Protoir^, Die skopzische Haresie, Pensaer Ep.

Nachr. 1876, Nichtoff. Teil te 23 S. 4—19.

N. Bulgakow, „Die Sekten der Chlttsten und Skopzen" von
Kutepow, Missionsrundschau 1901 I. S 132— 135.

T. Blltk6witsch. Prof. u. ProtoirS, Uberschau uber die russi-

schen Sekten und ihre Denominationen, Glaube und Vernunft 1909
Heft 1—6: S. 10—45, 149—167, 284—296, 427—454, 545—560,
709—724. Heft 7—12: S. 29—49, 162—187, 311—344 (15. Das
Skopzentum), 588—665. Heft 13—18: S. 111—113, 297—375,
597—691. Heft 19—20: S. 23—75. Separat: Charko^v 1910.

607 S.: Das Skopzentum S. 171—203 x
).

A. Ch-W, Von dem ortlichen Raskol und Sektentum nach offi-

ziellen Daten der Jahre 1889—97, Pensaer Ep.-Nachr. 1898, Nichtoff.

Teil S. 341—361.

A. Ch. Der PenSaer Raskol und Sektentum in den Jahren
1897— 1900 nach den Melduiigen der Vater Missionare und Gemeinde-

1) npo<|>. - IIpoT. T. y. B y t k e b h h t> , 063opi> pyccKHXT> ceicrb h hxi
TOJIKOBT*. XapbK0BT». 1910.
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priester, Pensaer Ep.-Nachr. 1902 S. 277—290, 287—296, 309—330,
353—369, 381—400, 671-685, 703—717, 743—760, 767—777:
iiber die Skopzen S. 291—312, 736.

in den Jahren 1900-1903, Pensaer Ep.-Nachr. 1904,

S. 779—794, 839—853, 890—906; 1905, S. 35—42, 132—144:
liber die Skopzen S. 782.

Gerichtliche Chronik, Gerichtlicher Bote 1873 J* 7 vom 11. Ja-

nuar, 1874 NN 115, 117, 176 vom 2. u. 4. Juni, 15. August.

Innere Chronik, Die Woche (Ned<Mja) 1879 M 44—45 vom
2. Dez. S. 1276—1279.

J. Dmitr6wski, Eparchialmissionar, Die Chliisten und Skopzen,

Kursker Eparchial-Nachr. 1902 J* 11—18, S. 191—200, 208—218,
235—245, 256—265, 271—277, 309—321, 347—355.

P. DobromUslow, Die Skopzen im Kreise Skopin und Unter-

redungen des Vaters Jo&nn K^drow, Priesters der (Maria-) Schutz-

kirche, Missionssammlung 1901, Nachrichten aus der RjaSaner Eparchie

S. 300—317.

Die Verschneidung vor dem Gericht der H. Schrift, der

kirchlichen Kanones und der gesunden Vernunft, Missionssammlung

1901 S. 537—560.

K. Dobronrawin, Skizze der Geschichte der russischen Kirche

vom Anfang des Christentums bis zur gegenwartigen Zeit (1960).

St. P. 1863.

J. Dubasow, Der Skopze Budulin, Das Alte und das Neue
Russland 1878 S. 250—251.

Die Morschansker Skopzen in den Jahren 1812—1869,

Russischen Altertum 1882, 34. B. S. 777—785.

N. Dubasow, Skopzische Geheimnisse. Die Erkl&rung Kudi-

mows. Von B. 0. Pospolow der Tambower Archiv-Kommission iiber-

geben, Kursker Ep.-Nachr. 1902, J* 1 S. 8—14, J* 2 S. 22—34
(S. 23—34 tiber Skopzen nach andern Archivquelien).

Expertise, abgegeben im Tambower Bezirksgericht am 21.—22.

Dez. des J. 1895 im Prozess iiber Skopzen des Morschansker Kreises,

Tambower Ep.-Nachr. 1896 S. 112—136, 144—150.

Schrecklicher Fanatismus im Skopzentum, Missionsrundschau

1897 S. 1188.

W. Gaginski, Priester, Die Sekte der Skopzen, Permsche Ep.-

Nachr. 1889, Nichtoff. Teil S. 396—409, 416—426. '

N. Galkin-Wrasski, Das Skopzentum, Journal des Justizmini-

steriums (Schurn&l Ministerstwa Justfzii) I. Jahrg. 1894— 95, Chronik

V., S. 168—176.

A. Ge6rgijewski, Bemerkungen iiber die Skopzen. Denkschrif-

ten der Kaiserl. russ. geogr. Gesellschaft. In der ethnogr. Abt. B. I.

1867, S. 528—539.
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A. Ge6rgijewski, Kurze Geschichte des friiheren und allgemeine

Charakteristik des gegenwartigen Raskol und Sektentums in der Orjoler

Eparchie im Zusammenhang mit der Mission gegen denselben (Rede

bei der feierlichen Erttffnung der Orjoler Eparchialmission am 16.

Sept. 1901), Orjoler Ep.-Nachr. 1901, S. 1802—1808.

Aus dem Tagebuch eines Missionars. Die Sekte der

Skopzen im Dorfe Kamurina im Kreise Karatschew. Die Sekte der

Skopzen im Kirchdorf Weljaminowka im Kreise Karatschew, Orjoler

Ep.-Nachr. 1905 S. 327—333, 392—397.

— — Unsere Staro-obrjadzen und Skopzen, die von der

Plucht und Verschickung zuriickkehren, Orjoler Ep.-Nachr. 1906,

S. 624—630.

Gericht iiber Skopzen, Christliche Lektiire 1874, 2. T. S.

930—931.

Ein Gespr&ch mit einem Skopzen, Tulaer Ep.-Nachr., Beilagen

(8. B.) S. 4—11.

Je. Golowin, Generaladjutant, Alleruntertanigster Brief iiber seine

religiijsen Ansichten etc. vom 2. Mai des J. 1826, Russisches Alter-

tum 1885, B. 48, S. 394—395.

M. Gol6wkin, Skizzen der Orenburger Chliistowschtschina. Oren-

burg 1899. 127 S. (abgedruckt aus den Orenburger Ep.-Nachr. 1897
bis 99) : iiber die Skopzen S. 75,

W. Gorlgnko, Der Maler Wladimir Lukitsch Borowikowski. Eine

biografische Skizze. Mit Beilage von Briefen an seine Verwandten
und eines Verzeichnisses seiner Arbeiten, Russ. Archiv 1891, 2. B.

S. 257—291.

A. Gorski, Aus Erinnerungen an den Mitropoliten Philaret.

Erzahlungen des Moskauer Mitropoliten Philaret, aufgezeichnet von
A. G., Russ. Archiv 1888, S. 580—596.

M. Grebnew, Der Zustand von Raskol und Sektentum im ver-

flossenen Jahre 1900, Samaraer Ep.-Nachr. 1901 : d. Das Skopzen-

tum S. 1193.

Skizzen des Zustandes von Raskol und Sektentum in

der Samaraer Eparchie im Jahre 1898, Samaraer Ep.-Nachr. 1898:
iiber die Skopzen S. 1186.

Guri, Bischof von Taurien, Von der skopzischen Lehre nach
den letzten Nachrichten iiber sie, Taurische Ep.-Nachr. 1877, Nichtoff.

Teil S. 16—34, 84—93, 153—168, 222—229, 305—319, 340—353,
406—419, 433—451, 491—506, 566—577, 605—616, 629—664.
Separat Simpheropol 1877. 184 S.

Die Gerichtssache der Gurina und andrer Skopzen der Stadt

Nikolajew, Missionsrundschau 1900 II. S. 1318—1344, 1437—1476.

Ja., Erstaunlicher Fanatismus der Skopzen, Missionsrundschau

1901 I. S. 149.
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Je. Ja., Ein skopzischer Gerichtsprozess, Missionsrundschau

1904 I. S. 605, n. S. 1067— 1069.

Ja-W, Die Erzahlung des Madchens B-aja, die einige Zeit in

der skopzischen H&resie war. Von ihrer Ausbreitung im Uralgebiet,

aber auch von der Glaubenslehre und einigen Riten des Gottesdienstes.

Slato-ust 1876. 35 S.

• Offizieller Jahresbericht der Eparchialen Rechtglaubigen Kirillo-

Mefodischen Bruderschaft fur das Jahr 1897, Astrachaner Ep.-Nachr.

1898 S. 465—474.

Offizieller Jahresbericht der Jekaterinburger Eparchial-Mission

fur das J. 1904, Jekaterinburger Ep.-Nachr. 1905. S. 316—324,
337—353.

Der Zustand des Raskol und Sektentums in der Eparchie (aus

dem Rechenschaftsbericht des Ep. - Missionars fiir das J. 1902), Je-

katerinburger Ep.-Nachr. 1902, S. 359—361.

Erzahlung eines Augenzeugen tiber die Handlungen des hoch-

wurdigen Jakow in Sachen der Bekehrung von Raskolniken des Sa-

ratower Gouvernements von 1832—1839. St. P. 1862.

Etwas von den Skopzen des Jaklltsker Gebietes. Auszug aus
einem Tagebuch, Irkutsker Ep.-Nachr. 1881 Beilagen >ft 43.

Die Skopzen im Jakutsker Gebiet, Gleichzeit. Nachrichten 1877
H 137 vom 10. Marz,

Die Skopzen im Jakutsker Gebiet, Das Alte und das Neue
Russland 1880 B. I. S. 611—612.

N. Jemeljanow, Die Taubengeraeinden im fernen Osten (Ein

Brief aus dem flstlichen Sibirien), Kirchlicher Bote 1891 S. 344—345.

G. J6$ip0W, Aus der Vergangenheit. Schriftlicher Rapport des

Wirklichen Geheimrats Troschtschlnski tiber den skopzischen Haresi-

archen Kondrati Seliwanow (1802), Histor. Bote 1880 II. B. S. 198.

N. Juschkow, Grundlage und Charakter der skopzischen Sekte.

Eine Expertise in einem Skopzenprozess. Nach der Niederschrift

N. J's, Rechtglaubiger Gesellschafter 1875 Mai—Juni S. 151—196.

N. Iwanowski, Die Expertise bei Prozessen tiber Verbrechen
gegen den Glauben (Eine praktische Bemerkung), Journal des Justiz-

ministeriums I. Jahrgang 1894—95, Juni-Heft S. 39—46.

B. K., Moskwa den 6. Marz, Moskauer Nachrichten (Moskow-
skija W6domosti) 1869 3S6 51 vom 7. Marz, J* 52 vom 8. Marz.

N. K., Priester, Zur Geschichte des Skopzenturns in der Permer
Eparchie, Permer Ep.-Nachr. 1897 S. 32—43.

W. KalatlJSOW, Skizze der Daseinsweise und der Glaubens-

meinungen der Skopzen. Aus den Erzahlungen der Wandrerin Ro-
dionowa, Die Epoche 1865, Januar, S. 1—38.
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M. Kalnew, Die Skopzen, Missionsrundschau 1900 I. Chronik

des Aprilheftes S. 600—601.
— — Rechenschaftsbericht liber den Zustand und Bewegung

des Sektentums in der Chersoner Eparchie und den Kampf mit ihm
im Jahre 1900, Chersoner Ep.-Nachr. 1901, Beilagen S. 413—420,
438—449: tiber die Skopzen S. 413, 424.

Der Zustand des Sektentums in der Chersoner Eparchie

und der Kampf der ortlichen Mission mit ihm im J. 1902, Chersoner

Ep.-Nachr. 1903 Beilagen S. 327—329, 336—339.

Wie sollen die Missionare die Registrierung der Raskol-

niken und Sektierer ftthren ? Missionsrundschau 1903 II. S. 544—551.

— — Rundschau aus andern Eparchien, Missionssammlung

1904 S. 168—175.
— — Der Zustand des Sektentums in der Chersoner Eparchie,

Rechtglaubiger Ftihrer 1905 S. 648—657.

— — Fanatische Taten der Skopzen in der Stadt Nikolajew,

Missionsrundschau 1908, Chronik des Aprilheftes S. 608—612.

Die russischen Sektierer, ihre Lehre, Kultus und Me-

thoden der Propaganda, Briiderliche Arbeit der Glieder des IV. All-

russischen Missionskongresses (mit Portrats von Sektierern und Bil-

dern der sektiererischen Radenija), redigiert und herausgegeben von

K. Odessa 1911. 336 S. : tiber Die Skopzen (15. vom Herausgeber)

S. 174—187 l
).

le. Karnowitsch, Piirst Aleksandr Nikolajewitsch Goliziin und

seine Zeit, Histor. Bote, 8. B. 1882, S. 5—39, 241—269.

Erinnerungen der Kaiserin Katharina II., von ihr selbst ge-

schrieben, her. v. Alexander v. Herzen, deutsche Ausgabe von G.

Kunze, Stuttgart 1907. Memoirenbibliothek II. Serie B. 13.

Sammlung von Verordnungen auf dem Gebiete des Raskol, 1.

B. Verordnungen des Ministeriums der Innern Angelegenhelten, her-

ausgeg. v. W. Kelsijew, London 1863.

W. Kelsijew, Die Doppelglaubigen des h. Russland 1. (Artikel)

Vaterlandische Aufzeichnungen 1867 B. 174 S. 583—619 (tiber die

Galatzer Skopzen ; der versprochene Schluss ist der II. Artikel in der

„Morgenr8te u
, vergl. B. I. dieses WerkesS. 702).

Nachrichten tiber die Skopzen aus der Vorlesung KelsijewS in

der Versammlung der „Geografischen Gesellschaft", ethnografische

Abteilung, Zeitgenossisches Blattchen 1867 ]^ 82 vom 14. Okt. Ver-

mischtes.

1) M. A. KaJibHeB-b, Pyccicie CeKTaHTbi, hxt> yneiue, icy.ai>TT> n

cn«»co6fci nponaraH^w. BpaTCKift Tpy;n> hjichobi IV Bcepocciflcicaro Mhc-
cioflepcKaro C'b'baAa (ct> nopTpeTaMH ceKTaHTOBi> h KapTHHaMH ceKTaBTCKexi>

pa^-feHifl), pe,naKTHpoBajn> h H3^ajn>. O^ecca 1911.
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Der IV. Allrussische Kijewsche Missionskongress, Permer Ep.-

Nachr. 1908 Nichtoff. Abt. S. 550—555.

A. K6ni, Gerichtliche Reden St. P. 1897 8
, 1905 4

: S. 129—149.

VII. In Sachen der Verschneidung des Kaufmannssohnes Gorsch-

kow 1872.

D. Konowalow. Die religi5se Ekstase im russischen mystischen

Sektentum, Eine Untersuchung. I. Teil 1. Lieferung. Die physischen

Erscheinungen im Bilde der sektiererischen Ekstase, Gottesgelehrter

Bote 1907 I. S. 595—614, 782—803. II. S. 644—695. III. S.

312—351; 1908 I. S. 707—763. II. S. 535—568. III. S. 188—217.
Separat S6rgijew Pos&d 1908. 256 S. : Uber die Skopzen (resp. die

Tatarinowa) S. 19, 57, 74 f., 89 f., 102, 104 f., 109 f., 113, 120, 137,

141, 164, 169, 213 f., 232 f., 238 ff.

M. Korolenko, Der Held der Erzahlung L. N. Tolstois (Pio-

dor Kusmitsch), Russ. Reichtum (Rtisskoje Bogatstwo), Februarheft

S. 28—34.

K. KorolkOW, Raskol und Sektentum in der Pensaer Eparchie,

Pensaer Ep.-Nachr. 1896, Nichtoff. Teil S. 534—546.

P. KosorotOW, Dr. med., Prof., Von den rituellen Ver-

letzungen bei den Skopzen, Russ. Anthropol. Journal 1903 N° 3—

4

4

S. 166—177.

J. Krasowski, Priester, Zur Geschichte des Skopzentums im Gou-

vernement Perm, Permer Ep.-Nachr. 1907, Nichtoff. Abteil. S. 16—21.

Weiteres aus der Gesch. etc. S. 91—93

A. Kropotkin, Denkschriften eines Revolutionars. Ubersetzung

aus dem Englischen (ins Russische) von Dioneo. St. P. 190&.

A. Kruschin, Versuch einer Erforschung der Skopzensekte im

Simbirsker Gouvernement, Denkschriften der Kaiserlich Russ. Geogr.

Gesellschaft in der ethnogr. Abteilung 1867 I. B. S. 485—526.

Bericht Uber den Vortrag Kriischins am 21. Dez. 1865 in der

Abteilung fur Ethnografie uber seine Arbeit „Versuch einer Erfor-

schung der skopzischen Sekte im Gouvernement Simbirsk", Ausziige

der Kaiserlich. Russ. Geogr. Gesellschaft 1866 II. B. S. 22—44,
Journal der Sitzung in der ethnogr. Abteilung.

Der Kudrinsche Prozess, Moskauer Nachrichten 1871 J* 217

vom 7. Oktober.

Der Prozess der Kudrins, Gerichtssachen der Skopzen, Der Pro-

zess der Kudrins und anderer 24 Personen, die der skopzischen Ha-

resie beschuldigt waren. Mit einer Skizze Das Skopzenturn in Russ-

land, Gerichtliche Dramen 5. B. 1900 Februarheft S, 1—123 und

Beilage dazu S. 1—73. Separat MoskwA 1900. 123+73 S.

P. Kukoinik, Anti-PhotL Antwort eines Augenzeugen auf den

Artikel im Russ. Archiv von 1873 mit dem Titel „Aus den Aufzeich-

nungen des Jurjewschen Archimandriten Photi", Russ. Archiv 1874
S. 589—611.
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A. KulikOW, Die Saratower Skopzen, Bflrsennachrichten (Bir-

schewuja WSdomosti) 1881 J* 116.

N. Kutepow, Die skopzische Haresie, Donsche Ep.-Nachr. 1885,
S. 329—331, 355—358, 470—, 669—(fehlten), 684—691.

(N. Laschk6w), Kurze Darlegung der Lugenlehren der skopzi-

schen und chlustischen Haresie verfasst aufgrund von Nachrichten,

die aus Akten des Departements der Allgemeinen Angelegenheiten des

Ministeriums der Innern Angelegenheiten ausgezogen sind. St. P.

1894. 32 S. : liber die skopzische Haresie S. 1—26 (nebst 12
Liedern aus dem Prozess der Metscht6wschen Skopzen im Gouv.
Kaluga 1870).

Aus dem volkstiimlichen Leben der Skopzen, Missionsrundschau

1902 I. S. 608.

J. L.(iprandi), Einige Worte iiber die Skopzen in Anlass des

Morschansker Prozesses, Die Stimme 1869, Ms 61 vom 2. Marz.

J. Liprandi, Akte tiber den Skopzen Kammerherrn Jeljanski,

Lesungen ... in der Moskauer Universitat 1867 4. B. S. 63—82.

Kurze Obersicht der russischen Raskol, Haresien und
Sekten (vergl. B. I. S. 704). Separate Ausgabe der Kaiserlichen

Gesellschaft fiir Russlandische Geschichte und Alterttimer bei der

Moskauer Universitat. St. P. 1870. 77 S. : tiber die „skopzische

Haresie** S. 21—31, 39 (in den „Lesungena
etc. S. 85—95, 103).

A. Lipskerow, Stenograf, Eine skopzische Gerichtssache. Der
Prozess der Kudrins und 24 andrer Personen, die der Zugeh<5rigkeit

zur skopzischen Haresie beschuidigt waren. Ein stenografischer

Bericht in zwei Teilen. Ausgabe von A. P. Sokolow. Moskwa
1871. 160 S.

(F. Liwanow) Ein volliger Nichtskopze, Die Morschansker
Skopzen, Gleichzeitige Nachrichten 1869 J*J* 36, 41, 52, 65, 70

vom 7., 12., 23. Februar, 8. u. 13. Marz.

Ein Nichtmoskauer, Das Portrat des Herrn Solodowni-

kow im Saal des Moskauer Kaufmannsamtes, Brief an den Redakteur,

Gleichzeit. Nachr. 1869 M 47 v. 18. Pebr. Ein anderer Brief an

den Redakteur JS* 48 vom 19. Februar.

Der Morschansker Prozess. Briefe iiber die Skopzen

und von einem Skopzen I. Aus Moskwd, II. Aus B&ew, III. Aus denj

Gouv. Rjasan, IV. (aus der „Stimme a
: aus Moskwa), Gleichzeitige

Nachr. 1869 J* 44, 60 vom 15. Februar u. 3. Marz.

Ein Moskauer, Briefe an den Redakteur, Gleichzeitige

Nachrichten JsfcJ* 67, 74 vom 10, 17. Marz.

— — Ein vfllliger Nichtskopze, Briefe an den Redakteur,

Gleichzeitige Nachrichten 1869 Jsfc 88 vom 31. Marz.

Ein Moskauer, Geriichte tiber die Moskauer Skopzen,

Skopzische Bilder, Gleichzeitige Nachr. 1869 Jsfc 88 vom 31. Marz.
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F. LiwanOW, Raskolniken und Strafgefangene I.
4 1872: Der

Verschneider S. 118—126. Die reichen Skopzen Solodownikows S.

187—209. Der Skopzengott Kondrati Seliwanow S. 398—425. Wird
noch lange das Portrat des Skopzen Michaii Ger&simow Solodowni-

kow im Saal des Moskauer Kaufmannsamtes hangen? S. 468—489.
Maksim Kusmin Plotiziin und Seine Durchlaucht der Advokat der

Skopzen Fiirst A. N. Urusow, Beilage S. 493—592.

II.
2 1872: Die Erzahlung Andrejanows iiber die Skopzen S.

87— 104. Der skopzische Profet und Vorlaufer Aleksandr Iwanow
Schilow S. 168— 177. Die Morschansker Gottesmutter Anna Safo-

nowna S. 272—278. Das Sendschreiben des Skopzengottes Kondrati

Seliwanow an seine Kindlein S. 321—329. Die skopzische Himmlische
Zarin Akulina Iwanowna S. 406—413. Die authentische Angabe Bu-
diilins iiber die Geheiranisse der skopzischen Sekte S. 428—441.

Der Wirkliche Staatsrat Liprandi und die Skopzen S. 532— 541. Die
Skopzen Tschumakows und ihr Advokat Fiirst Urusow, Beilage A.

S. 587—598.

III.
1

: Der Ursprung und die Geschichte des Skopzentums im
Allgemeinen S. 291—299. Das Auftreten des Skopzentums in Russ-

land S. 315—321. Die Legende, die das Wesen der skopzischen

Sekte ausmacht S. 330—338. Skopzische Lieder (40 Lieder) S.

344—379. Die verschiedenen Formen der Verschneidung der Manner
und Weiber S. 429—433. Erzahlung davon, wie gewisse reiche

Skopzen ihre Schwester dafttr lebendig verbrannten, dass sie sich ent-

schloss zu heiraten S. 442—444. Wird der Skopze Michailo Ger&simow
Solodownikow (sein Bild) in der Nikolskaja-Strasse angehangt werden ?

S. 345—549. Der Prozess der Skopzen Kudrins mit einer Priifung

der Reden der skopzischen Advokaten. I. Beilage S. 561—610. Die
ergotzlichen religitfsen Illusionen des friiheren Prokureurs des Mos-

kauer Bezirksgerichts, gegenwartigen Verteidigers der Skopzen M. Ph.

Gromnizki. II. Beilage S. 611—620. Der Moskauer Advokat Rosen-

berg und die anderthalb Tausend skopzischen Geldes. III. Beilage

S. 621— 623. Der unerwartete Tod des Skopzen Michailo Gerasimow
Solodownikow und die klagliche Lage seiner Advokaten.- IV. Beilage

S. 624—626.
IV. *

: Der Kammerherr Skopze P. W^. Jeljanski und sein Projekt

S. 34—45. Die Heuchelei der Skopzen zum Betrugen der Regierung

S. 52—57. Der Ritus der Aufnahme in die skopzische Sekte S.

194—198. Wo fiihren die Skopzen die Verschneidung aus? S.

289—342. Die chliistische Gottesmutter mit dem Titel der Gross-

fiirstin Jelena Pawlowna S. 410—415. Wie die Skopzen Solodow-

nikows sich in Radenija auf der Ferse drehten und warum sie ihr

Armenhaus in Moskwd griindeten? S. 435—444. Das Gesprach Se-

liwanows mit dem Kaiser P&wel S. 479—485. Die Ausweisung des

Verteidigers der Skopzen Fursten A. N. Urusow aus Moskwa und
das Erscheinen neuer Freunde des skopzischen Geldes an seiner

Statt. Beilage A. S. 489—493. Der religiose Skandal iiber dem

Grot, Rust. Sekten H. 64
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Grabe des Skopzen Michailo Gerasimow Solodownikow. Beilage B.

S. 493—501. N. W. Re-utski und seine Bedeutung in der Geschichte

der Vernichtung der skopzischen Sekte. Beilage C. S. 501—504.

J. Liwanow, Priester, Von der Bedeutung des 4. Ailrussischen

Missionskongresses in Kijew (12.—16. Juli 1908) fur die Hirten

(p&stiiri) und die rechtglaubigen Leute, Tomsker Ep.-Nachr. 1908,

Nichtoff. Teil J* 23 S. 1—13.

Lubjanowski, Erinnerungen Fjodor Petrowitsch Lubjanowskis

Russ. Archiv 1872 S. 98—185, 448—531.

LutheriSChe Skopzen, Gerichtlicher Bote 1839 J^ 174 vom 10. Aug.

Lutherische Skopzen, Permer Ep.-Nachr. 1870, Nichtoff. Abteil.

H 13 S. 162.

J. M., Eine Bemerkung iiber die Skopzensekte, Tulaer Ep.-Nachr.

1865, Beilagen (1. B.) S. 327.

Die Busse der Skopzin M., Missionsrundschau 1905 I. B. S. 791.

W. Mafnow, Der skopzische Haresiarch Kondrati Seliwanow (Seine

Verschickung ins Spaso-Jewfimijew-Kloster), Historischer Bote 1880
I. S. 755—778.

8. Margaritow, Mag. theol., Direktor der Volksschulen des Tau-

rischen Gouv., Geschichte der russischen mystischen und rationalisti-

schen Sekten. Dritte verbesserte und erganzte Ausgabe. Simpheropol

1910, 228 S.: fiber die Skopzen S. 31—60 1
).

P. MelnikOW, Skizzen iiber Mordwa (= die Mordwinen), Russi-

scher Bote 1867, 69. B. S. 488—521, 71. B. S. 217—262, 397—430.

Sitzung des Moskauer Bezirksgerichts am 5.—15. Okt. des J.

1874 . . . im Prozess der Vorsteherin der Moskauer Genossenschaft

bannherziger Schwestern des Schutzes des Herrn und Abtissin des

Serpuchower Herrnklosters Mitroph&nija und andrer, Gerichtlicher

Bote 1874 ttJ* 215—226 vom 8.-22. Oktober.

Uber die Morschansker Skopzen, Die Stimme 1869 J&te (92),

94, 95, 98 vom 3., 5., 8. April.

Aus Morschansk, Die Stimme 1869, J* 224 vom 15. August.

Morschansk, Gleichzeitige Nachrichten 1869 W* 40, 42, 43,

45, 46, 49, 50, 51, 53, 59, 62, 64, 71, 75, 77, 192, 193 vom 11.,

13., 14., 16., 17., 20., 21., 24. Februar, 2., 5., 7., 14., 18., 20. Marz,

15., 16. Juli.

Vom Morschansker Skopzenprozess. Moskwa den 31. Marz,

Gleichzeit. Nachrichten 1869 J& 89 vom 1. April.

Der Prozess der Morschansker Skopzen, Gerichtlicher Bote 1869
J£ 28 vom 4. Februar: Verschiedene Nachrichten und Bemerkungen.

1) Cepr-feft MaprapHTOBt, jjHpeKTop-b HapoaHUXi> yHHJiHim>
TaBpHiecjcoft ryoepHin, MarHCTpi> oorocnoBiH. HcropiH pyccKHXT> MHCTHie-
ckhxi> h panioHajiHCTHiecKHX'B ceKTb. Madame TpeTbe, ncnpaBJieHHoe ^o-
nojiHeHHoe. CHM^eponojib 1910.
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Der Morschansker Skopzenprozess, Gerichtlicher Bote 1869
JS& 40 vom 18. Februar.

Zur Bemerkung liber den Morschansker Prozess, Gerichtlicher

Bote 1869 J* 53 vom 11. Marz.

In Anlass des Morschansker Prozesses, Gerichtlicher Bote 1869
JS6 59 vom 16. Mara.

Mitteilung des Regierungsanzeigers zum Morschansker Prozess,

Gerichtlicher Bote 1869 Ms 60 vom 11. Mara: Verschiedene Nachrichten

und Bemerkungen.

Das Urteil der Saratower Kriminalpalate im Morschansker Pro-

zess, Gerichtlicher Bote 1869 J* 129 vom 17. Juni: Verchiedene Nach-
richten und Bemerkungen.

Der Morschansker Prozess, Gerichtlicher Bote 1869 J* 161
vom 25. Juli: Verschiedene Nachrichten und Bemerkungen.

Der Morschansker Skopzenprozess, Gerichtlicher Bote 1869
«Ne 182 vom 21. August.

W. Moschkow, Die russlschen Skopzen in Rumanien, Gerichtl.

Bote 1909 B. 118, S. 158—176.

R. Motschulski und J. Sach&row, Lehrer am Taurischen Geist-

lichen Seminar, Expertise bei einem Skopzenprozess, der in der Stadt

Melit6pol im Sept. 1876 zum Austrag gebracht wurde, Taurische Ep.-

Nachr., Nichtoff. Teil S. 720—749, 778—791.

Nachrichten und Bemerkungen, Wladimirsche Ep.-Nachr. 1869,

Off. Teil S. 331.

Verschiedene Nachrichten, Gerichtlicher Bote 1873 J* 26 vom
2. Pebruar, 1874, J^J^ 50, 63, 76, 96, 105, 190, 236, 238—240,
249 vom 7., 22. Marz, 12. April, 7., 18. Mai, 5. September, 2., 5.-7.,

19. November.

Nad6schdin, Untersuchung iiber die skopzische Haresie, gedruckt

auf Befehl des H. Ministers der lnnern Angelegenheiten 1845. 240 S.

Beilagen 92 S., 7 Bilder. Herausgegeben von W. Kelsijew als dritte

Lieferung s. Regierungsnachrichten iiber die Raskolniken, London 1862
(vergl. B. I. S. 702) mit Vorwort I—XXIII, Beifugungen 18 S. und
5 weiteren Bildern (skopzische Riten darstellend).

Ein neuentdecktes Skopzennest, Wladimirsche Ep.-Nachr. JS6 21,

S. 1038—1040.

Das NeuskOpzentum, Missionsrundschau 1897, Chronik des (I.)

Novemberheftes (Ergebnis des 3. Allrussischen Missionskongresses

iiber den gegenwartigen Zustand des Sektentums) S. 1045—1047.

Nikolai Michailowitsch, Grossfiirst, Die Legende von dem Ende
des Kaisers Aleksandr I. in Sibirien in der Gestalt des Mflnches Pjodor

Kusmitsch, Geschichtl. Bote 1907 Juiiheft S. 5—40. Deutech bei

0. HSlzsch, Beitrage zur russ. Gesch., Theodor Schiemann zum 60.

Geburtstag von Preunden und Schiilern gewidmet, 1907 S. 1—26.

04*
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J. NowikOW, Das mystische Sektentum, Chlustowschtschina,

Skopzentum, Tomsker Ep.-Nachr. 1898, Missionsabteilung zu J^ 21,

S. 20—21.

A. 0., Aus den Resumes der Missionare aus dem vergangenen
Jahre 1900, Missionsrundschau 1901, Chronik des Aprilheftes: iiber

das Skopzentum S. 547—548.

Aus dem Leben der Olekminsker Skopzen, Ostliche Rundschau
(Wost6tschnoje Obosrenije, Zeitung) 1901 J* 271, 1902 J^ 27.

J. Opoitschenko, Protoiere\ Unterredungen mit solchen, die sich

aus der Rechtglaubigkeit zur molokanischen und skopzischen Sekte

bekehrt. Simpheropol 1879. 208 S.

Kurzer Rechenscbaftsbericht tiber den Zustand des rationalisti-

schen und mystischen Sektentums und den Kampf mit ihm in der

Orjoler Eparchie ftir das J. 1902, Orjoler Ep.-Nachr. 1902, Beilage

zu H 21—22 (S. 1—24) : iiber Skopzen S. 3—8.

A. Orlow, Priester, Die Sektierer im Kirchdorf Atmanow Ugol

im Morschansker Kreise, Tambower Ep.-Nachr. 1902, Nichtoff. Teil

S. 497—504, 514—526.

N. A. Gurjew in der Rolle eines Verteidigers der Skopzen,

Die Skopzen in den Gouvernements S. Peterburg und Rjasan, Mis-

sionsrundschau 1902 II. Chronik des Oktoberheftes S. 512—520.

Korrespondenz. Ostrogoschsk 28. Nov., Gerichtl. Bote 1874
>6 262 vom 5. Dez.

A. P-tsch, Von der skopzischen Sekte und ihrem Erscheinen

im Kreise Balta des Gouvernements Podolien. Aus der Akte des Po-

dolischen Burgerlichen Gerichts unter der Cberschrift „Vom Bauern
Semjon Mankowski und andern, die der Zugehflrigkeit zur molokani-

schen Sekte beschuldigt wurden", Podolische Ep.-Nachr. 1878, Nichtoff.

AbteilungS. 393—405, 437—448, 476—482, 511—522, 541—555.

G. Panow, Materialien zur Geschichte des Sektentums im Tu-
laer Gouvernement, Tulaer Ep.-Nachr. 1882, Beilagen S. 353—360,
389—397: Die skopzisch-molokanische Sekte; 1884 S. 131—139,
234—241 : Aus der Geschichte der skopzischen Sekte ; 1885 S. 175—183,

203—211, 352—360, 1886 S. 201—208, 356—361, 395—401: Aus
der Geschichte der skopzisch-molokanischen Sekte.

Aus der Geschichte der skopzischen Haresie in der Tu-

laer Eparchie, Tulaer Ep.-Nachr. 1890, Beilagen (57. B.) S. 161—171.

Zur Geschichte der Chlustowschtschina und des Skopzen-

tums in der Tulaer Eparchie etc., Tulaer Ep.-Nachr. 1890, Beilagen,

iiber die Skopzen I. (57. B.) : S. 348—352, II. (58. B.) S. 37—47,
S. 139—150 (Ihre Propaganda im Belewschen und andern Kreisen

von 1841—1846), S. 273—282.

Aus der Geschichte des Skopzentum s im Tulaer Gou-
vernement, Tulaer Ep.-Nachr. 1892, Beilagen n. (62. B.) S. 186— 194,
1893 Beilagen I. (63. B.) S. 7—15.
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S. Perechwalski, Missionar und Priester, Die Skopzen (Ihre

Glaubenslehre, Kultus, Charakteristik und Methoden der Propaganda),

Missionssammlung 1904, S. 181—193.

Zur Geschichte des Skopzentums im Gouv. Perm. Prozess liber

die Skopzen des Kreises Osa von 1825, Permer Ep.-Nachr. 1904,

Nichoff. Teil.

Erinnerungen Andre Michailowitsch Phad6jew$, Russ. Archiv

1891 1. Buch S. 185—424.

Der Prozess fiber den Bauern Larion Iwanow Philip und La-

rion Petruschkin, die fur Zugehbrigkeit zur Skopzensekte gerichtet

wurden, Gerichtl. Bote 1871 JSS 122 vom 13. Juni.

W. Phlorinski, Bemerkungen und Erinnerungen 1865—1888 III.

Die Legende von Kusmitsch, Russ. Altertum 1906 B. 126 S. 296—301.

Jakutische Ep.-Nachr. 1904, S. 252—253 (Referat uber die

Arbeit Phlorinskis uber Kusmitsch).

Photi, Die Autobiografie des Jurjewschen Archimandriten Photi«

Russ. Altertum 1894 Sept. S. 204—233, 1895 Pebr. S. 174—216.

Das Skopzentum von physiolOQISCher Seite, Gleichzeitige Nach-

richten 1869 J* 68 vom 11. Marz.

Uber den Prozess Plotiziins, Moskauer Nachrichten 1869 J^JM 20
u. 25 vom 25. u. 31. Januar.

Uber den PlotizUriSChen Prozess, Die Stimme (Golos) 1869 J^

56 vom 25. Febr.

Das Urteil des Regierenden Senats im Prozess liber die Mor-

schansker Skopzen, PlotizUns und andere, Gerichtl. Bote 1869 J* 275
vom 1. Nov. 1870, J* 139 vom 26. Mai.

Das Urteil im PlotizUriSChen Prozess, Wladimirsche Ep.-Nachr.

1869, Nichtoff. Teil S. 679—687.

Gerichtssitzung In der 1. Abteilung des 5. Departements des

Regierenden Senats in Sachen der PlotizUns, Gerichtl. Bote 1869,

iN&J* 182—185 vom 21.—24. August.

K. PlotnikOW, Geschichte und Widerlegung des russischen

Sektentums. I. Lieferung. Einfiihrung. Geschichte und Prlifung der

Lehre der russischen mystischen Sekten. St. P. 1910. 182 S. : liber

die Skopzen S. 38—57, 114—123.

(Pobedonoszew), Raskol und Sektentum nach dem letzten aller-

untertanigsten Bericht des Herrn Oberprokureurs des h. Sinods fiir

das Jahr 1900: uber das Skopzentum S. 267—268.

Das Skopzentum im Gouvernement Podoiien, Das Alte und

Neue Russland 1879, 2. B. S. 344—346.

W. Popow, Die Geheimnisse der Raskolniken, Staro-obrjadzen,

Skopzen und anderer Sektierer. Verfasst aufgrund von unver6ffent-

lichten Denkschriften u. Dokumenten. St. P. 1871. 127 S.: uber die

Skopzen S. 90-1 ^6, 112.
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M. Postnow, Die Dogmatik der Chliisten und Skopzen, Mis-

sionssammlung 1903 S. 264—272.

Das skopzische Projekt einer gtfttlichen Kanzlei, Das Alte und
Neue Russland 1879 2. B. S. 346.

W. Prdsorow, Priester, Warum wird Seliwanow, der angeb-

liche Kaiser Pjotr III., der zweite Gottessohn genannt ? Missionsrund-

schau 1901 I. S. 351—355.

Gesprach ernes Priesters mit einem skopzischen Lehrer

fiber das skopzische Dichten (die Gesange), Rechtglaubiger Fiihrer

1905 S. 111—114.

A. Prugawin, Die Bedeutung des Sektentums im russischen

Volksleben, Der russische Gedanke 1881, Januarheft S. 301-364:
fiber die Skopzen S. 354 f.

Der Raskol in der obern Schicht. Skizzen religitfsen

Suchens in der privilegierten Sphare. St. P. 1909. 266. S. : Ein

skopzischer Kammerherr S. 76 —85. Die weissen Tauben S. 85—96.

Die Sekte der Tatarinowa S. 97—113.

Von den Radenija der Skopzen in der Orjoler Eparchie, Aus
dem Rechenschaftsbericht des Eparchialbeobachters der Sektierer fur

das J. 1898, Orjoler Ep.-Nachr. 1899, Beilage zu J* 51—52 S. 1—4.

E. Rapp, Von den lutherischen Skopzen, Gerichtlicher Bote 1870
J^ 21 vbm 22. Januar.

Nachrichten aus der Rjasaner Eparchie, Missionssammlung 1896
S. 169—75 (Uber Molokanen, Chliisten, Skopzen).

M. Remesow, Die von den Skopzen fiir die Bekehrung Recht-

glaubiger zu ihrer Gesellschaft gebrauchten Methoden. Aufgrund der

Akten des Archivs des Pensaschen Bezirksgerichts, Pensaer Ep.-Nachr.

1881, Nichtoff. Teil ^ 17 S. 1—20.

N. Re-Utski, Die Moskauer Gottesleute, Russischer Bote 1882
B. 159, S. 1—79.

Fanatiker. Aus den Erinnerungen eines Untersuchungs-

richters der 70-er Jahre, Bote Europas 1899 IV. B. S. 594—627.

Roschdestwenski, 8. offener Brief, WoroneScher Ep.-Nachr,
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Gouvemements, JSs 32 S. 3—6. Vierter Artikel: Die Identitat des

gegenwartigen Skopzentums mit dem alten. Die Kunstgriffe der skop-

zischen Propaganda und ihr sittlicher Charakter, 1882 J* 7, S. 8—10,
JSg 8, S. 15— 17. Funfter Artikel: Die Radenija der Skopzen als

Lockmittel des Skopzentums. Der Einfluss der Radenija auf den
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Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Von Professor K.. K. Grass erschien frtiher:

Die russischen Sekten. Erster Band: Die Gottesleute oder

Chliisten, nebst Skakunen, Maljowanzti, Panijaschkowzti u. a.

(X, 716 S.) gr. 8°. 1907. M. 15

—

\ in Leinen geb. M. 16.50

Aus fadimannischen Urteilen ilber Band I u. II> 1:

Prof.D.Dr.F.Kattenbusch,Hallea.S.,inderTheol.Lit-Zeitung(i9io,4):
„Der erste Band des Grafi'schcn Werkes, der von den „Gottesleuten" oder

Chliisten handelte, hat die verdiente Beachtung gefunden. Sowohl in Ru .anu

ah in DeuUchland hat man die Sorgfalt und Griindlichkeit derQuellen-
forschung anerkannt und sich dem Eindrucke nicht entzogen, dafi hier ein
Beitrag zur Religionsgeschichte (nicht etwa blofi zur Konfessionskuode,

aber natiirlich auch zu ihr) geboten werde, der wichtiger heiflen mufl, als

viele and ere. Ich will nicht wiederholen, was ich in meiner Anzeige des

ersten Bandes in dieser Beziehung ausftthrte. Neben den Beitragen zur Reli^ion*-

psychologie, speziell der christlichen, die wir axnerikanischen Forschern verdanken,

ist dieser cities Deutschrussen unfraglich der weit bedeutsamere, weil
kritisch besser gesichtete, historisch solider fundierte, methodisch
minder zweifclhafte! "

Prof. D. V. Schultze, Greifswald, im Lit. Zentralblatt (1912, 38):

„Auch von dieser Fortsetzung des grofi angelegten Werkes ilber die russischen

Sekten gilt, was von dem ersten Bande zu sagen war: man fa hit sicb dem
Verf. gegenuber durchaus nur als Lernender. Jetzt wird uns erst deat-

lich, dafi das, was wir von den russischen Sekten, diesen in der Geschichte des

Christcntums einzigartigstcn Bildungen, wufiten, bestenfalls nur ein schwacher

Schein der Wirklichkeit war. Der vorliegende starke Band (II, 1) bildet die I. Hal ftc

der Geschichte der Skopzen bis zum Tode ihres Stifters (1832). Die Charakteri-

stik desselbcn, des Baucrn Andre Ivanow, vom Verf. selbst als eine der Haupt-
aufgaben der Skopzenforschung bczeichnet, ist ein Glanzpunkt des Buches,
das im Ubrigen mehr auf qucllenmaflige Fcststellung der vcrborgenrn der

verworrenen Geschichte dieser fiirchterlichen Sekte, die heute noch Tausends! zahlt,

gcrichtet ist. Fine Fttlle von Einzclheiten, die dabei vor das Auge treten,

will nicht als iiberfltlssiger Ballast beurteilt sein, sondern als die notwendigen
Mlttel, etwas Urkundliches zu schaffen. Das ist dem Verf., wie in dem ersten

Bande, so auch in diesem zweiten gelungen, und dafiir ist ihm von alien
Seiten mit Recht voile Anerkcnnung zuteil geworden. Was er uns auf

diesem Wegc aufschliefit, greift weit liber das Interesse des Theologen
hinaus.u

Mitteilungcn u.Nachrichten fttr die cvang.KircheinRufiland (Nov.1909):
„Fttr die vorliegende Spezialfrage ist mit dem Werk von Grafi der
deutschen Wissenschaft das mafigebende Buch gegeben. >uch die

russische Forschung wird mit ihm rechnen. Von dem abliegenden Gesicht punkte
ciner Spezialfrage aus lassen sich aber oft auch ubcrraschend weitgehende Per-

spektiven liber ein ganzes, weites Gebiet menschlichen Geisteslebens gewinu'en.

So offnen sich hier an dem einen Paradigma iiberhaupt die Augen fur Probleme
des religiosen Lebens und seine Verirrungen. Von den Auswtichsen

wird der Blick zuriickgelenkt zu den Wurzeln, von der Einzelerscheinung zu den
allgemcinen Grundlagen. Geist und Kirche, Askese und Ekstase, Psycho-
logisches und Psychopathisches kommt in Frage. Der Theologe und
der Historiker, die Erforscher der Geistesgeschicbte und der Geistes-
krankheit werden Gewinn von diesem Buche haben.u

Von demselben Yerfasscr erschien im gleicken Verlaye:

Die geheime heilige Schrift der Skopzen (russische Selbst-

versttimmler). Leidensgeschichte und Episteln des Skopzen-Erltisers.

Kritische Ausgabe auf Grund der russischen Drucke in deutscher

Ubersetzung. (77 S.) gr. 8 U
. 1904. M. 1.50

Druck von August Pries in Leipzig.
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